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Dir, Deutfi^e 3ugen6, weil}' td| Mefc Seilen,

3n öie id) gog öas 6öttli(^e (Be6id)t.

Du follft in feiner IJöIIe nid)t oercoeilen;

(Es fü{}rt öid) rafd) jum Berg, 3um (BottesIi(^t.

(5ar ntand)en Sroiefpalt fönnte wol}l es feilen,

Denn (Blaubens =Bruöer!äntpfe !ennt es nid)t.

Unb eine öeutf(^e ^arfe tüill er f^Iagen,

Der f)ier es loagt 3um Qimntel öi(^ 3U tragen.

Dod) toer erfd)uf, öie öort öir 6rot)n, öie Klüfte,

IDo Sünöer ftöl^nen unö öer Satan f)auft?

IDer XDoh um öid) öes paraöiefes Düfte,

IDorin öu, aitternö, Beatrice fdjauft?

IDer \aii öie (Engel 3ie{)en öurd) öie £üfte? —
Die Seele, öer öu öanfft öen Doftor S^^\^'

Der (Benins formt, roas if)m fein Dol! gegeben,

Unö ^aud)t in totes €r3 ein emig £eben.

Unö 6ott Derlie^ 3U)eimaI in taufenö 3öl)rcn

Dem Did)ter jene rounöerbare ITTad)t:

„Des ITIcnfd)en Kraft in fid) 3U offenbaren."

Hur 3roeimal toarö fold) ^eilsgeöid)t eröac^t.

(Erft toenn öu '(Bretd)ens^ Sieg in öir erfal)ren,

I)erftef)ft öu gan3, roas T)RXiK(E ^ier DolIbrad)t.

Drum auf, (Bermanen, folgt iljm 3U öen Sternen!

(Es gilt 3U f(^aun, 3U öenfen unö — 3U lernen.

Berlin, öen 25. ITTär3 1909,

am 608. (5c6cnftagc 6cr Dantefdjcn Difion.



DortDort 3ur 3tDcitcn Huflage.

Bctoegtcn £}cr3ens fcnöc id) — jum crftcnmal feit

meines UTannes tEobe — fein IDerf in bie XDelt, öic Klein«

ausgäbe feiner Danteübertragung I)at in öen beiben legten

3af)rcn fo großen flbfa^ gefunben, ba^ eine ITeuauflage

nötig EDurbe.

Der tCejt ift foft unoeränbcrt geblieben. Itur im 5.,

11. unb 13. I^önengcfangc ^abe id), nadi ber flbfid)t meines

ntannes, einige Derbcfferungen angcbra^t.

n)ie tDÜrbe iljn bas fteigenbe 3nteref[c an feiner Cebens»

arbeit gefreut l)abcn! IDic toürbe er je^t in aller Dater-

lanbsnot feine Stimme erfjeben, um immer toicber auf Dante

als auf ben 5ül)rer 3U tiefinnerlidjcm (blüd ^insuroeifen

;

3U einem (blücf, toie es nur bie Arbeit an uns felbft, un«

abl)ängig von allen Sd)idfalen, uns geben fann.

XDas Dante Iel)rt, bas ift ni^t müßige TDcltabgerDanbt"

I)eit, fonbern mutige (Eat!raft. (berabe bie tCatfraft, beren

Deutfd|Ianb je^t üon allen feinen Söl)nen unb tröd)tcrn be-

barf, um gefunben 3U !önnen, um roieber ftar! unb leiftungs»

föl)ig 3U toerben. Hlein ITIann toar über3eugt baoon, ba^

bie beutfd)e Itation bes Dantefd)en (Beiftes Segnungen nod)

braud|en roürbe unb nanntt feinen Di(i}ter gern ben „lommen*

btn IKann".

3ft es nid)t, als Ijabe er unfer (Bef(i|i(f oorausgea^nt?

Berlin.£ic^terfelbe, 5. fluguft 1919.

JNIargÄrctc pochbammcr.



DortDort 3ur crften Auflage.

(Die örei detle ftcr „(Böttli^en Komööfe" : f^ölle, Berg öcr £5uterung unb

Qimmlidies Para5ics rocröen angc3ogcn mit t)., B. un6 p. ; öie römifdien

Safficn beöcuten ©cffinge, öie anbem Stropfjcn.)

Die „5r«t« Bearbeitung öer (Böttli(i)en Kotnöbie

in öeutfdienStanjen", 6ie, reidjer ausgeftattct unö oon

me^r (Erfläningsmaterial begleitet, fc^on 3tDeimal (tEcubner

1901 unö 1907) in öie tDelt gegangen ift, öarf id| f)icr, oiel-

feitigcm tDunfrf|e folgenb, in einer Klein*Husgabe oor«

legen. Dafür f^aht ic^ fou)ol)l öem Derlage 3U öanfcn, öer

6en ITlut fanö, öiefcn freien Dante neben 6en feines Königs

P^ilalet^es 3U ftellen, als au^ öer Deutfd)en Bilöung, öie

in fo toeiten Kreifen meinen Derfud), Dante auf einem bisl)er

unbetretenen TDege il)r naf|er 3U bringen, oerftänönisooll

aufgenommen l)at. UTic^ öröngt es aber oor allem (Ernft

Don lDiIöcnbru(^ ein XDort innigen Dan!es in öas ©rab

nad|3urufen, öas fid) 3um erftenmal begrünt l^at. Denn tat»

fäc^Urf) I)at ein ein3iges (Befprä(!) mit i{)m in tocnigen

TTlinuten über meine Cebensarbeit entf(^ieöen.^)

1) 3(fj fe^e öen IDorttaut unfcrer Unterreöung l|ier{|er:

3d): „TDie öenfen Sie über öie 3öee Dante in Stansen 3U
geben?" (Er (fofort): „ad|, roer öas fönnte!" 3(i): „®b idj's

fann, toeife irf) nirf)t, i^ Ijabe crft einen (befang. .
." (Et

(unterbrc(f)enö): „tDeldjen?" 3(i): „Den örittcn öer f^ölle."

(Er: ,jDas ift öoc^ öer mit öer 3nf(i^rift? — Per Me si va!

Das intereffiert mi(f| fefjr. (Es !ann feinen öeutf(f)en Did)ter

gegeben l)aben, öer ni(f)t t)erfu(f)t f|ätte öiefe örei ^er3incn

in eine öeutf(f)e ©ttaoe 3U fe^en; irfj liaht es rDieöcrfjolt cer»

fu(f)t. CefenSie, id) bin feljr gefpannt; lefenSie, bitte, glei(^

öen gan3en <b^\anq\" — tlacijöem es gcfd)ef)en: „Das ift

fel)r gut! Das muffen Sie fortfe^en, fo fc^mer es fein mag.
Unö roenn Sie fertig finö, muffen Sie's felbft fprerf)cn. Sie

finö 3um Rtjapfoöen geboren." — 3(f) roar öer altere, na!)m

aber öie (Bencljmigung öcs (Erfaljreneren loie einen folöatifdjcn

Auftrag I}in unö fül)rte il}n aus.

DoriDort
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Das 3icl war Hat: es galt öie Commedia,*) 6crcn tiefer

(Bctjalt uns üerpflirfjtet fie aud) tDiffenfrfiaftlid) 3U roerten,

als bas, roas fic öod) cigentlid) ift, als eine Did)tung mög»

Ii(i)ft unmittelbar 3ur IDirfung 3U bringen.*) Soll öer Did)tcr

— EDie (Boctf)e fagt — öem 5orfd)er begegnen in öen 'Dor»

l)öfen öer Religion', um ansufangen, ido öiefcr l\at tnbtn

muffen, fo mufe id| f üf)len, nid)t blofe miffen, öa^ ein Did}ter

3U mir fpri(f)t. Die 5oi^^^ »or mir 3U fef)en, in öer cor

600 3af|rcn in anöerer Spra(f)e ein Dante geöid)tet bat, fann

Öa3u nid)t genügen, öie IDorttreue nod) roeniger. (Es mufete

fid) lofjnen, eine (Ergan3ung 3U erftreben 3U öem, toas

iDir Don Dante befi^en! Hur öas roill aud) öies Budj

unö fein Dcrörängen öer „Überfe^ungcn", öie l)öd)ft nü^lid),

iDcnn aud) fämtlid) im (Brunöe gleidjfalls fd)on „Bear»

beitungen" öes tEejtes finö, in öem allein öie l)of)e Spra^*

!unft Dantes erfannt rocröen fann.

IDas mid) Öa3u füf)rte, geraöe öie Stan3e 3U rDäl)len,

Don öer id) gelernt f)atte, öafe fie in einen gotifd)en Saal

gef)öre, mar nationales(Empfinöen. Sranfreid) lieft feinen

Dante im Hlejanörincr, (5ried)enlanö öen feinen im ?}tia»

meter. IDir roollcn freier unö fönnen reid)cr bleiben, f)aben

aber öod) fd)on in Reimpaar unö IIibelungenftropI)e 3iem»

lid) feftc Sormen für öie naioe Did)tung. tDenn toir nun in

einfad)er Sortfc^ung öes eigenen IDeges öal)in gelangten,

aud) für erl)abcnen 3nl)alt b3tD. für öie er3äf)lenöe (Beöanfen»

öid)tung ein Dersma^ als Dor3ugsn)eife geeignet 3U empfinöen,

follte bann öas üon (Boetl)C für feine „(Bef)eimniffc" geroäljltc

nid)t öas erfte anred)t öarauf f)aben? Die tEer3ine toirft

1) Hur fo liat Dante 3eitlebens fein (Beöid)t genannt,
öem erft öie berounbernöe nad)rDelt öas fonft nur oon per»

fönen gebraud)te Bcitoort divina (= crf)abcn, fd)ön) gegeben
!)at. "Dir l)aben öie Be3eid)nung „(Böttlid)e Komöbie" Sranf-
reid) nad)gefprod)cn, öas bcffer getan l)ätte Toöme sublime'
3U fagen als „Divine Comedie".

2) „Des (Bcötd)ts, öas mir fonft fd)on fo befannt ift"

(Boetl)e an Rlüller 7. VIII. 28. (Der flusörucf, auf öen allein

es mir anfam, ift oon mir gefperrt.)
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mclobramatifd) aud) im Dcutfdjen. Der (Brtff in ötc taute,

öcr Reim, !ommt mcfjr oöer minber überrafd)enö, tDäI)renb

bas öeutfd)e ®I)r getDof)nt ift il)n öa 3U öerncf)men, ido es

il)n erroartet. Die (Einfügung öes männlid)en Reims, öer

öcm 3taliener ettoas Srcmöes i[t (Dante l)at fa[t nur sroei*

filbige Reime), I)at feine beiöen Did)tformen uns Derroenöbar

gemad)t. Dod) liahen unfere Klaffifer fid) augenf(f)einlid) für

öicStan3e als für öie gele{)rigere $d)ülerin entfdjieben. ITur

fie ift ein germanif(f)es Dersmafe getDorben. Hur in il)r

fommt ber beiben gemeinfame Dreireim 3U roirflid) ftang=

DoIIcr U)ir!ung. Sie, meinte id), roürbe Dante, ber fie ja

aud) I)od)gefd)ä^t l^at, geroäfjlt I)aben, njenn er beutfd) ge«

bi6]tti fjätte, Unb fonnte id) mir ntd]t einbilben, aud) (BoetI)e

für mid) ju f)aben gerabe in bicfer S^^Q^"^ Vtnn fein Hus=

fprud), ber „fd)tDere Reim" fei es Dorjugstoeife, ber uns

Dante fo bunfcl erfd)einen laffe, trifft nid)t bas Original.

(Er ift Dielmef)r angefid)ts einer fel)r oerbienftoollen tEersinen»

Überfe^ung gefallen, bie (5oetl)e irrtümlid) für bie erfte in

beutfd)er 3unge l)ielt.^) Sein tDort ift ein Sreibrief für jebes

Streben, bie Dontefd)e Dtd)tung im Deutfd)en fo leid)tflüffig

roie irgenb tunlid) 3U geftalten. Unb fd)liefelid) l\at (Boetf)e

fclbft bie erfte bcutfd)e Stan3e nad) Dante gefd)rieben, als

er ber Derfud)ung nid)t tDiberfteI)en !onnte, einen Dante=

(Bebauten, ben er 3U befonberem Stoed Derroerten toollte, in

fein geliebtes Deutfd) 3U übertragen. Konnte id) nid)t aud)

1) Daf)er augenfd)einli(^ bas tDort „trif(^" (=!ül)n) im
Dier3eiler oom 23. VII. 24.

tDeld) l)ol)er Dan! ift bem 3U fagcn,
Der frifd) uns an bas Bud) gebrad)t,

Das allem 5orfd)en, allem Klagen
(Ein granbiofes (Enbe mac^t!

ber, 3iDei tDod)en nad) (Empfang üon Stredfufe' f^ölle ge«

fd)riebcn, eine fo trcffenbe (El)araftcriftif ber bis 3um Un=
erforfd)lid)en füljrenben unb im inneren (Blüd ausflingcnben
Commedia gibt. — Dafe (Boctl)e aud) am 3. XII. 24 Don
Dante „mit aller (Ef)rfurd)t" gefprod)en f)at, roie (Edermann
bezeugt, erfd)cint gerabe nad) biefem üorgange nur natürlid).

POTioort
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^Icrtti einen 5in9«^«i9 öofür erblicfcn, roie es on3ufangcn

fei, btn großen 5Iow"ti"cr öeutfd) reöen ju madjcn?

Die Hrbcit fclbft, aus 6cr l)cn)orging, mas id) I)cut (norf)

einmal mit öem tEcjt Derglidjen unö fprad)Iid) gefeilt) oor«

lege, seigte mir 3unad)|t, öafe id| fie unterfdjä^t I)atte. Denn

nirgcnbs burfte ber (btbanU leiben unter ber Stropl)enform,

bie feine flufnafjmc bem £cfer roie bem f}örer fo roefcntlid) er-

Ieid)tert, unb nod| forgfamer, ols in meinem Derfu(f|sgefang

gef(f)ef)n, mufete id) baljer auf bie fltcm3Üge besDidjtcrs aditen.

Unb aud) bie Reinl)cit bes Reims, bie id), ba id) fürs ®f)r

arbeitete, oon mir forbern mufetc, ergab fid) nidjt überall fo

oon fclbft roie bei bem 6cfang, btn i(^ 3uerft angefaßt Ijatte.

Dafür entfd|äöigte jcbe aus ber ITTaffe fid) ablöfenbe beutfd)c

Stan3e, bie mir, fobalb fie burd) bie brei(Eore „®cban!en»

treu", Derftänblid)" unb „Dorlesbar" gelangt tDar,

roie ein lebenbcs tDefcn erfdjien, fdljig unb bereit audj flnbcm

3U fagcn, t»as id) aus meinem Did)ter f)erausgelefen f)atte.

Unb bamit erft roar id) felbft 3U Dante gefommen
unb nannte if)n — toeil er f)at, tnas toir brauchen — aus

ooUcr Übcr3eugung btn „!ommenben lUann".*)

Don 3wgenb auf ergriffen oon ber Dantefd)en poefie,

öom £eben immer toieber 3urüdgcfül)rt auf bie tiefen tDaf)r»

l)eiten, bie mir bas „UXenf d)t)eitsgebid)t" 3U meinem (Blüd

fel)r frül) entfd)Ieiert I)atte, unb nun burd) ein tEun, bas

felbft ein unberoufetcs „med)anifd)es Hrbeiten" ausfd)lo|, auf

Sd)ritt unb tCritt gcsroungen bas „gciftige Banb" 3U fu(^en,

bas bie €eile, bie (Scfänge, bie Derfe roie bie 5i9u«n 3U«

famment)ielt, toar i(^, ol)ne es 3U ujollcn, ja oI)ne es 3U

toiffen, 3U einer (Befamt-fluffaffung ber Commedia
gelangt, toie i(^ fie bisl)er nirgenbs gefunben {)atte. Hn bie

gele!)rte tDelt, bie fid) mit Dante befd)äftigt, I)atte id) bei

meinem Unterncl)men, bas id) felbft nur als Dante -popu»

larifierung betrad)tete, überl)aupt nid)t gebad)t. 3d) fürd)tete

1) 5i^«3C'l^Töus ^at es gclof)ntJn berDorrebe 3U feinem

Dante oom 3. XI. 97. eine fold)e Hufeerung feft3ut) alten.



fte nici^t, aber t(^ fudjtc fte aucf) nid^t, oöcr 6od) nur als

Rc3itator. Un6 ^cut f)abc t(^ mit einiger Bcfd)aniung unö

gesicmenöcr Dantbarfeit 3u bcfenncn, ba^ fie es toar, 6ie

mi(f| 3U finöen geroufet, über icbes Dcrbtenft geeljrt unö auf

bas tieffte ocrpflid)tct ^at. ®f)ne fie Ijatte irf| es fogar

fautn erlebt, eine urfprüngli(f| nur ju üortragsstoeden be«

ftimmte Hrbeit gebrurft 3U fefjcn.^) Diefe toar mir nadj il)rer

üollenbung freilief) nur nod) bie $d)ale, in ber id| nun

auc^ öem £efer, nidjt me^r blo§ öem ^örer, bas (Bebic^t

reid|te, beffen inneres Ceben fic^ mir erfd|loffcn ^atte.

Um Don einem fold|cn 3U 3eugcn, ift eine oon $!i33en be«

gleitete profa getoi^ fein ausreic^enbcs Tltittel; bod) xä^

l)atte (unb ^abc au^ nod|) fein anbres. Hud) fie toolltc

nur erg5n3en, loas toir oon Dante liahtn. Unb ni(f)t eigent»

li^ erftrebt, fonbem mir erroa^fen, toar bicfc 3tDeite „(Er»

gön3ung" eine folc^e, bie i^ Ijätte ausfpre^en muffen, auc^

töenn irf| ni(i)t 1500 „Begleit"sStan3cn gel)abt fjötte. Sie

fonnten mir nun roenigftens als Husroeis bienen, mxä\ mit

Dante befd)aftigt 3U Ijaben. 3d} roar, unb 3tDar mit bem

Beginn bes neuen 3o^i^^unberts, gleidjfam p rieft er einer

Dante«Botfcl|aft geroorben! Viid\is f(f|ien mir oon ie^t an

müfeiger ols ber Streit über bie beftc n)iebergabe, ni^ts

tDi(f)tiger bagegen als bas Ringen um bas ri^tige Derftänbnis

bes (Bcbid)ts. 5«fta)ur3elnb in feiner Seit fragt Durante

fllbiger aus i^m bie unfere, ob fie roirflic^ fo tüeit, roie fie

glaubt, über iljn fjinaus gefommen ift au(^ nur im (Einblid

in bieRtenfdjennatur, bcren Derf(^iebenl|etten 3U roür*

Mgen er Staat unb Kirdjc (p. VIII u. XXIX) aufforbert unb

bcren (Bemeinfamfeitcn er bem 3U heaä:ittn empficf|lt, ber —
glüdlid} roerben toill! I)ier gilt es, loie mir f(f|cint, für \tbtn

beutfdjen Dante»£efcr (ber ja aurf) (Boetf)e«£efer ift!) mit3U«

arbeiten an einer Kulturaufgabe crfter ©rbnung, beren fac^-

1) (Belj.Rat £.n)ief e (Ej3., bamals ber erfte Dante»Kenner
Berlins, ücriangte fdjon 1893 bie Deröffcntlid)ung meiner
Arbeit unb ceranlafete bie oon brei (Befangen in ber Heuen
(Efiriftoterpe (1896).

OortDort
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gcmö6e£öfung rocfcntlidi beitragen fönntc jur lUtlberung

öcr fonfcfftoncnen(Bcgcnfa^c, unter öenen feasDatcr»

lanö Icibct.

Horf) al)nt Dcutfcfjlanb md)t, was es gctoinncn !önntc,

tDcnn CS 5er 3öealbid)tung großen Stils mc!)r (Einfluß

geftattcte auf fein täglt(i)cs Dcnfcn unö CEmpfinben! tOenn

es bas „(Ed)tc" ausmünste, bas es befiel, ftatt auf Heues

3U roartcn ober oon 3eiterfd)cinungen fid) bicnben 3U laffen!

Sroei 3öl}i^taufcnbe fprcdjen aus Dante, unb fein 6enius f\at

bie Seit eröffnet, in ber roir leben. Ilirgenbs ben feften Boben

pofitioen HItd)riftentunts oerleugnenb, auf bem nod) I)eut

beibe djriftlidjen Befcnntniffe fu^en, gibt er bod) bis in fein

poetifd) gefärbtes Credo l)inein (er befcnnt — p. XXIV, 16 —
ben „unbetDcgtcn" (bott, beffen ber Künftler als 3ielpun!t

allen Strebens für fein IDcltgebäube beburfte) all3eit nur

bas, toas il)nt „aus ber Seele rinnt". Unb flarer, bc«

ftimmter, ja Dollfommner als jeber oor unb narf) iljnt roei^

er feine Sittcnlet)re aus ber (Eigenart bes (befd)öpfes 3U ent»

roideln unb fein (El)riftentum als bie rom Scl)öpfer geroollte

Religion 3U ertoeifen. So fd)cint er in feiner Did)ter!rone all'

bie (Ebelfteine 3U ocreinen, bie ein3eln, unb fo oft mit un3u»

reirf)enben UTittcln, üon ben t)erfd)iebenftcn Cagern aus er»

ftrebt rocrben. So bietet er bie geiftigen, ctl)ifrf)cn unb

religiöfen IDertc, nad) bcnen unfere 3eit unb unfer £anb

fid) feljnen, unb, fclbft nidjts forbernb, geftattet er bo^

jebem Don uns in ein perfönlid)es üerljältnis 3U if)m 3U

treten. Hur ba3U labe id) ein aud) mit biefem Budje aus

ber Befriebigung I)eraus, bie ber t)erfel)r mit i{)m gcroäljrt.

Unmittelbar 3U Dante fül)rt nur bas, toas er

felbft uns gegeben f)at. Hm liebften Ijätte id) mid) grabe

bicsmal auf einfädle Darbietung ber S^ffung befdjrönft, bie

id) 3U eignem (Bebraud) feiner Did)tung gegeben f)abe, unb

üon neuem l)abe id) mid) gefragt, ob id) nid)t beffer täte,

b^n Cefer mit bem Did)ter allein 3U laffcn. Dante ift aber

nid)t nur Did)ter, fonbern aud) Dcnfer unb fünftlerifd)er

DarftcUcr, unb bie XDege 3U öicfcn beibcn mufetc id] bod)
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fdjItcfeUdj aud) in öcr KletmRusgabe — gans tute in ber

großen,' nur mit bGfd)ränftcren IHittetn — in möglidjft ein»

fad|er IDcife 3U öffnen fudjen. Das tDoIIen öie betben 3u*

gaben „Rücfblid" unb „Hnf)ang", bie idj bem tEejt l\ahi

folgen laffen, unb jeber oon il)nen ntöd)te id) I)eut nod) eine

Bitte an ben geneigten £efer anfdjliefeen aus ber Unter»

rid)ts»(Erfaf|rung I)eraus, bie id) einem adjtjätjrigcn XDir»

!en an ber Berliner I}umboIbt=Hfabemie oerbanle.

3um„Rüc!bIicf": IKan Dcrfud)e einmal, fid) non Dante

angercbet 3U fül)len in bem 3eitpun!te, in bem er felbft 3um

crftenmal coli unb gan3 ben tiefen inneren Snebcn empfinbet,

ben er fid) erfämpft l)at. XTTan töirb bann fofort oerftcl)n,

ba^ fein £ieb nur aus bem ©arten (Eben 3U uns l)erab!lingen

!ann, aus bem irbifd)en parabiefe, bas er über alle

IDolfen ertjoben unb bennodj auf drben belaffen f)at. XDer

biefe Porftellung in fid) aufgenommen l)at, ift fad)lid) cor»

bereitet es 3U Dernel)men.

3um ,,flnfjang": TTtan ftofee fi<^ nid)t baran, ba^ bie

$!i33en cinBauroer! 3U geben fd)einen unb bod) einfold)es

nid)t barftellcn fönnen, ba 1TTenfd)enmafee unb Sternenroeiten

nid)t in (Ein!lang 3U fe^en finb — (Brunb genug für ben

Did)ter, fid) ber eigenen $fi33ierung 3U entt)alten. Sie geben

bennod) mel)r als mit tDortcn mitteilbar ift, roeil fie bie

Hnfd)auung unterftü^en, auf bie Dante, ber, roie fein

Strafeenumbau oon 1301 berocift, aud) mit ted)ni[d)er prajis

in Sü^IuTiQ geroefen ift, nad)roeisbar (toenn aud) infolge

feines Der3id)ts auf grapl)ifd)c Beil)ilfe erfolglos) gered)net

l)at. Denn fd)on bie einfad)e $i)mmetric fprid)t nur 3um
Sd)auenben, unb Dante »erlangt nod) mel)r oon uns als

nur fie tDaf)r3unel)men, (Er ift gerabe burd) fein Stufen«

fi)ftem, bas bie Gottesurteile toiebergibt, bie es gebaut l)aben,

reid)er an lUittcln als jeber anbere Did)ter; er ift es aber

nur für bie, bie fel)en, toie er mit feinem Bcrid)t über feine

5al)rt — in ben Raum l)inein 3U 3eid)ncn ücrftanben I)at.

Seine gan^t (Etl)if fommt 3um flusbrud nur l)ierburd) unb

ebenfo i^r roaljrcs H unb (D: feine Religion, bie Sittlid) feit

Doncort
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ebcnfo grünbct loie frönt. Sein icidjtigftcs tDcr!3eug aber

ift öic (Briippc, öcrcn ctl)ifd|cs Kcnnroort mix crfaffcn

muffen, anftatt uns aus iljr ins (Ein3eIIcben öercr 3U bc»

geben, 6te er aus allen £anöen ftd) 3ufammenge(ud)t I)at,

um bas tT)pifd) Tnenfrf)It(f)c 3U geroinnen. Sei bies £after

ober Qiugenb, Srf)roäcf)e ober Stärfe. um bas Banb I)anbelt

es fid), nic^t um bie oon iljm (Bebunbenen! 2^bt Dante»

(Beftalt ift nur bcr ITIofaüftein , ber an bcr com ITIeiftcr

i{)m geroicfenen Stelle fid| ein3ufinbcn ^at 3um Bilbe, aus

bcm roir lernen follcn.

^dbz id) bies Bilb gewonnen, bas als Kunftroerf nur

äftf)ctifd|cr Betrad)tung 3uganglid) ift, f fpri(i)t fein $d)öp«

fer 3U mir, unb niemanb !ann mid) uon il)m trennenl

Selbft toer mid) eines 3rrtums 3eil)cn roill — unb aud), bafe

niemanb bem 5ef)I entgel)t, ftcf)t (f). I, 3) in meinem Dante —
mufe mid) basu auf meinem ITtauIrourfsl)ügeI fud)en. Diefer

aber, bcr grabe nod) l)od) genug ift, um oon i^m aus aud)

(Boctl)es Souft 3U fel)n, liegt aufeerl)alb bcs Sc^sgerölls, bas

Don einer Danteliteratur, bie fe^s 3of)rI)unbcrte unb alle

Kulturoölfer umfaßt, auf btn Hder geroal3t ift, auf bem

Dante gefät l)at, unb auf bem roir ernten follen. Räumlid)

beroal)rt oor jcbcm Streit mit il)r, f)abe id) benno(^ bie S^^^*

^eit frieblid) 3U Dcr!e^ren forool)l mit bem (Erf larcr, ber mir

bie (Befd)id)te berDante»6eftalten, als mit bcm5orf(^er,

ber mir bie ber Dante«® eb an !en 3ufüf)rt. Denn beibe finb

in il)rem Re(^t, unb beiben bin id) banfbar — roofcrn fie

mt(^ nid)t ins Dante «fluslanb mitncl)men roollen.

flud) bem Cefer !ann i^ nur raten f)ierin feft 3U bleiben.

Der XDunfd), oon ben pcrfonen mel)r ju erfal)ren als bcr

(Eejt gibt, ift an fid) natürlid). Seine (Erfüllung barf aber

nid)t „erfte Sorge" fein; fie förbert tatfäd)lid) nur btn, bcr

ben Dantcroert biefer ©eftalten bereits er!annt \]at Die

5orfd)ung aber, beren I)eilige pflid)t es ift, bcm (5el)alt ber

Did)tung im (Broten roie im (Ein3etnen ben pia^ an3uroeifcn,

ber il)m roeltgcfd)id)tlid) gebül)rt, bereid)ert erft red)t nur ben

roir!lid)cn Dantelcfer. Hur ber Derftel)t übcrl)aupt, was ber
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friti[d)»crnfte (Bcöanfcn^tftorüer t^m fagt. Unb id) glaube,

öafe es fic^ ^eut meljr als je Iol)nt bcutfd)cr Dantelefcr 3U

fein, 5a mir öurd| öas KarIöo6IerfdjcDantctDcr!(E}ci6cI"

bcrg, IDintcr) auc^ tDif[enf(J)aftU(f) 5cn Bcroets erbradjt feljn,

öafe es eine „Deutfi^e DantesHuffaffung" gibt, öie ein

Hufbecfen bisljer unge!jobcncr $(f)ä^e bebeutet. —
$rf)Iiefelid) I)abe i^ no(^ 3U öan!en für „ernjartetc" unö

„ni^t ertoartete" flrbeitsl|ilfe. Sroei erprobte Si^^unbe, bie

mein IDirfen fd)on feit 3afjren untcrftü^cn, finb mir treu

geblieben au(^ auf biefem 6ange: Sro^sStaffen mit feiner

eblen, oon tiefem Dante»t)erftanbnis getragenen unb f^on

im „Dante!ran3" ((Brote) betDäI)rten Kunft, S^^^ Ijalfter

mit feinem (Befdjicf, meine Süssen, o^ne bie i^ nic^t geben

!ann, roas idj oon Dante 3U befi^en glaube, in bie oon ber

$a(f)Iage geforberten Sormen 3U bringen. tDenn irgenbtoo, fo

IDirfen ^ier Bilb unb Sfi33e bele^renb 3ufammen. Die

brei tEitelbilber füljren raf(f|cr in btn ®eift ber brei tEeilc

ber Dichtung ein, als bas IDort oermodjt ^ätte. Das S(i)tufe»

bilb beleudjtet Iiell bie Übcrseugung, auf ber meine Dante«

fluffaffung ru^t. Die Sfi33en aber crmöglid)en es jebermann,

ber überljaupt meinen IDeg gefjen toill, auf if|m bis 3um

(Erfaffen ber inneren J)armonie ber Dantcfdjen (Bebanfen 3U

gelangen. Dafe bem fo ift, burfte id) erfal)ren, als i(^ 3tr)ei

feinfühlige Dante»£eferinnen !ennen lernte, bie, oon mir 3um
Didjter gefül)rt, eine fid)re $toffbel)errf(^ung getoonnen Ratten,

unb bie nur meinen (Eejt no(^ ettoas „glatter" u)ünf(^ten. (Es

ift tDefentlic^ i^r Derbienft, roenn er bas getoorben ift unb

babei 3uglei<^ in ber f^anb^abung ber £efe3ei(^en fi(^tbare

Sortfdjritte gemad)t I)at. IlXöd|te iljr DorgeI)en — bie Damen
geftatten mir ni(^t, fie I)ier 3U nennen — ein günftiges (Dmen

bafür fein, ba^ bie teferroelt ifjre ITTitarbeit bem 3ur Der«

fügung ftellt, ber il)r bienen roill!

Berlin, 28. September 1909.

paul pochbammer.
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(Erflärung öcs tEitelbilbcs.

(ii.vin,4.5.)

Dante tocift in fittlidicr (Entrüftung bei ber Überfaf)rt über

bcn Stt)j, auf öer ITIittelftufc (IV) öcr f^öllc (Kreis 5), ben burdj

f|öd)ftcs Unma§ 3ur „tEragI)eit 3um 6uten" ((Bottlofigfeit)

gelangten Sünber 3urücf, übertoinbct bamit in fidj bas in

pfjilipp Hrgenti ft)TnboIi[rf) „gefd|aute" £after unb roirb oon

Dirgil belobt, ber feine Hnerfennung bes fraftooll Strebenben

in einen an bie früf) oollenbetc Itlutter bis Didiers gerid)»

Uttn Segensfpruc^ Heibet.

3m fjintergrunbe bie „S^ö^Tnenftabt" ((5oet!)e), ber $t'

ftungsgürtel ber Stabt DIS (b. Ij. ber unteren J}öIIe), in bem

auf berfelbenSünbenftufe (Kreis 6) biegebilbeten „tErägen"

für if|ren betDufetenüersidjt aUf bie I}immeIsI)offnung unb

bamit auf bie (bottesibee geftraft toerben.



Crftcr (Befang.

(Es war in unfrcs Cebensroeges IKtttc,

Bis id) allein in bunficnt XDalb ntidj fanb,

Der feinen Pfab ntcl)r jeigte meinem $(^ritte.

Den!' irfj 3urüc!, toie bort in Hadjt id) [tanb,

nur Di(fid)t greifenb rings bei jebem tiritte,

Safet mid) bas (Braun, bas bamals midj umtoanb.

lDol)I litt i(^ tEobespein, bod| fanb id) £eben:

Don meinem (Bang roill brum i^ Kunbe geben.

3u fagen roeife id| ni^t, toie's 3ugegangen,

Dafe id) fo roeit ben red)tcn IDeg oerlor;

So tief toar bamals id) in Sd)taf befangen!

(Ein f)ügel fd)ob fid) jc^t ber ^alfd)lud)t Dor,

3n ber id) taftenb ging mit foId)cm Bangen,

flls id) an feinem fjange blidt' empor,

Sal) Stral)len id) um feine Sd)ultern gleiten —
Der morgen na^t! Die Sonne toirb mic^ leiten!

ITun glätten fid) in mir bie Sturmestoogen,

IDenn id) bie 5urd)t aud) nod) nid)t meiftem fann;

Unb iDie ber Sd)iffer, bem fein Stern getrogen,

Dom Stranb, ben er mit fnapper Ilot geroann,

ITod) angftgcquält, ben ®bem eingesogen,

I)inftiert aufs toilbe TKeer, bem er entrann,

So fd)aut' Id) auf bie Sd)lud)t mit ©irren Sinnen,

Die Cebcnbe nod) niemals lie| entrinnen.
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Itadjbem öurd) Ru!)e id) geftärft öic 6Iic6cr,

Ilatjm id) 6en Pfaö, 6er fid) nad) oben roanö —
3um untern 5^6 Ö^itt of* öabei id} nieber —

flis, fiel)! ein fünfer £ud)s im tDcge ftanb

3n buntge[d)edtem Sdl, bcn immer toieber,

So oft id) il)n oermieb, id) Dor mir fanb.

(Er Djollte nie mir aus bem fluge rDeid)en,

flis follt' bcn fluffticg nimmer id) erreichen.

Dod^ — Si^fi^lings' Sonne ja bie (Erbe toedte,

Die, als il)r £id)t aus gleid)em Bilbe quoll,

(Einft fal), toie £icbe il)re flrme ftrcdte,

Der tDelt 3U tüeifen, roie fie freifen foll.

ITtid) freute je^t bas 5^11 , bas buntgefledtc,

3d) fd)aute aufroarts, fel'ger I^offnung üoU —
Da follte gicid) bie flngft fid) mir erneuen,

Denn cor mir fa^ i(^ plö^Iic^ einen £euen!

(Er mad)f err)obnen i^aupts bie £uft erbeben,

3m äuge ungeftillter lUorbluft ®ier.

Unb rote id) eilig roollt' oon bannen ftreben,

Sal) eine XDöIfin, bas nod) fd)limmre (Eier,

3u mir btn beuteburft'gen Blid id) I)eben

Unb — I)aut unb Knod)en nur, Derf)ungert fc^icr

Unb nimmcrfatt 3ugleid) — I)eran fid) toinben:

Do fül)lt' i^ in mir jebc t)offnung fd)tDinben.

IDic, toer nod) eben feine Siiäi^i 3Öl)Ite,

3ufammenbrid)t, loenn er Derluft ^ntbidt,

Warb burd) bas (Eier, bas ganse XDelten quälte

Unb ie^t mir nal)er fam, id) fo erfd)rcdt,

Dafe immer fd)neUre 5Iud)t ba{)in id) tDdI)lte,

tDo feine Sonne mel)r ben Sd)Iäfer roedt:

flis bort mir meine Hugen einen 3eigen,

Der tonlos f^eint oon long' geübtem Sdjioeigen.



„(Dh Tltcnfdj, ob Srfjattcn 6u, o I|ob' (Erbarmen!" 8

Rief id|, als td) am Bcrgcsfufe ifjn falj,

„€rrette l)ier aus großer Hot mid) Armen!" —
„3cf| bin nidjt IUenfd), i^ roar's!" Derna!}m id) ba.

,,Combar6en rooljnen, roo id) burft' erroarmen

„flm Tlluttcrljersen, ba aus ITtantua

„Die ftammten, 6ie midj unter (Edfar 3cugten,

„RU mir nod) fal[d)em (bötterbilö uns beugten!

„Der Did|ter mar id|, öcn fluguftus eljrtc, 9

„flis er in Rom fein milbes Septcr fdiroang,

„Un6 id), roie einft 3U uns öie $d)iffe !el)rte

„flnd)ife$* $of)n, öcr J}elö oon tErofa, fang,

„Des ftol3es 3Iion öie (Blut ocr3eI)rte. —
„Dod) 6u? Du fliefjft ins (Elenb bicid) unb bang?

„TDillft bu benn nid)t b^n tDonnenberg erfteigen,

„Don bem ous ^öf)re Srcuben bir fid) 3eigen?" —

„Du bift Dirgil!?" fagt' fd|cu id) unb oerlegen, to

„Du, ber erfd)Ioffen uns bcr Rebe (Huelll

„So fei's ber bir getDciI)ten Hrbeit Segen,

„Dafe id) aud) f)eut mid) liebenb bir gcfell'I

„3(i^ lernt' an beiner f^anb bie Sauget regen,

„TTIir toufd) bein Cicb bie Did)teraugen F)en.

„Du ^alfft mir, fd)ön 3U fagen, toas id) bad)te,

„Du, ITteifter, gabft mir, toas mir (El)re brad)te!

„Dod) fiel) bas (Eier! 3I)m mufe id) 3itternb n)cid)en. 11

„f^ilf mir! So wal\r bu gro§ unb roeife bift!" —
„Du fannft auf biefer Strafe nid)ts erreichen!"

(EriDibert er, „bies ttier doII E)interlift

„Rtadjt jebcn, bcn es ftcllt, im tCob erbleid)en

„Unb roirb nur I)ungriger, je mel)r es frifet.

„Diel Unheil roirb bie tDelt oon il)m erfaf)ren,

„Unb mit olel anbern (Liercn tüirb fi(^'s paaren!



„Dorf) toirb's öercinft in (Eo6csf(f)tTtcr3en 3ogcn, 12

„XDenn fd)mu(fIos 3clt btn 3a9ÖF)un6 uns gcbradjt.

„Der roirö's von Staöt 3U Siabi 3ur ?iölU jagen,

„IDo's einft gesengt waxb in öer TTeiöesnatf)t.

„^r rotrö öcs (Beiftes Sd)ä^c 3U uns tragen,

„Dem Daterlanö Derleiljn öic alte ITTa(f|t,

„$ür bas öie Hifus, tEurnus etnft oeröarbcn,

„<Euri)aIus unb oud) (Eamilla ftarben!

„Dod| jc^t — 6etn Bcftes tft's — lafe mtd) 6td} leiten, u
„3c^ öarf unö roill bein treuer 5ül)rer fein:

„(Erft iDerben toir bin ero'gen (Drt burcf)fd)reiten,

„tDo nid)ts bu I)örft als ber Derstoeiflung Sdjrcin,

„Die naii ^^^ ^^ftcn tEobe I)eifd)t bcn 3tDeiten,

„Hu(i| Don ber Seele nod| fid) 3U befrein.

„IDir finben bann 3um Berg btn Zugang offen,

„Auf bem bit toeilcn, bie no(^ Rettung f|offcn.

„Dod) roinft 3uni fd'gen Dol! bu auftoärts fteigen, 14

„tDirb eine IDürb'gerc bir 5ül)rerin,

„Der id) bonn, fd)eibenb, gebe bid) 3U eigen.

„mir ftel)t's nid)t 3U, 3U ujallen je bortfjin,

„Itod) barf id) jenes Kaifers Stabt bir 3eigen,

„tDcil gegen fein (befe§ Rebell idj bin.

„Sein J)errfd)en fie!)ft bu rings — nur bort fein IDaltcn!

„(D fclig — toen er broben roill behalten!" —

„(D Did|ter!" rief id) bo, „la^ bidj erflel)en 16

„Bei jenem 6ott, bem fremb bu felber btiebft!

„Dem Böfen Icl)re mid) aud) bort entgcl)en,

„IDie bu fd)on f|ier es ebtn von mir triebft!

„Des l)cirgen Petrus Pforte lafe mid) fel)en

„Unb jene Q!raucrnben, bie bu bcfd)riebft!" —
Unb alfobalb begann er fort3ufd)reiten.

3(^ folgte i^m unb lieg oon i^m mic^ leiten.



3tDcitcr (5efang.

Die Sonne fan!. Sd)on faf| td) Sd)atten gleiten,

Derfieifeenö bem (Dcfd)öpf öic RuI)' öcr ITacfjt.

ITur i(f| begann jc^t fd)tDcren Pfab 3U fd)reiten,

Den mir 6as eigne I)er3 nod) fd)tr)crer ma(^t.

(Es golt ja gegen Ulitleiö aucf) 3U ftreitcn. —
(D IKufen! $rf|ü^t b^n Sanger! J^altet IDad|t!

Den (Beift, 6er offenbart, toas er gefel)en,

Cafet feines Abels probe je^t beftcl)en!

Unb „Di(f|ter!" fpra(^ idj, „roagft bu, 3U oertrauen

„5ür foId|en (Dang fo unerprobter Kraft?

„Äneas übertoanb bes f^abes (Brauen —
„Du fangft es — als il)m flofe no(^ Cebensfafi

„Dodj liefe nur i^n bte Hnmad)t fol(f)es fd)auen!

„Den (Drunb erfcnnt fd)on unfre XDiffenfdjaft:

„(Er fönte ja bem i}errfd}erft^ auf (Erben,

„Dem I)e^ren Rom, bem Reid)e, Dater roerben,

„Hurf) galt es bem ben Stuljl bort 3U bereiten,

„Der nur allein bem grofeen Petrus rDeirf)t!

„Itur bem 3um (Blaubcnsl)ort ertDäI)lten Srociten

„tDarb einft im 3enfeits I)immeIs!oft gercicfjt!

„Dodj roer bin idj? IDillft bin bortljin bu leiten,

„Der nid|t bem einen, nidjt bem anbcrn gleid)t:

„ftneas nicf}t, um bort f)inab3ugcl)en,

„Unb Paulus nidjt, um (Bottcs Rcirfj 3U feljen?

„Du, XDeifcr, toirft es frcilid) beffer roiffen!

„Dorf) ic^ — für iDürbig l)alte irfj mic^ nirf|t." -

$0 ftanb irfj 3rDetfclnb unb oon Surrf)t 3erriffen

Unb roagte nid)t 3U fliefjn bas l}immelslirf)t.

tDie ber, ber mutlos rDeirf)t btn l)tnberntffen.

Dem 3um Dollenbcn es an Kraft gebrid)t,

(Entfagte irf), nur roeil bie Seele bangte.

Dem, tDQS \d^ eben noc^ fo i)eife verlangte.
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„ücrftanö i&i rccfjt, t»as eben 6u gcfpro(f)cn
/'

I^icrauf öcs E}od)gc[inntcn Sd)attcn fpradj,

„So I)at öie 5«i9^cit öeincn Sinn gcbrodjcn,

„Die oft fd)on el)renf)aftcs IDoIIcn brad).

„fludj (Eiere fafj idj [djeun, öie rücfroärts fro(f)en,

„IDenn il)nen blenöcnb £id)t ins flugc ftad).

„Drum will 6cn Bann irf| löfcn unb bir fagcn,

„IDos mid) bcroog, bir E)ilfe ansutragen.

„fludj njas i(f| fül^tte, tDiII id) nid)t Derl)cl|ten,

„flis Ejimmelsbotfdjaft in bie l7ölle !am:

„ntid) rief Dom Kreis ber feljnfudjtsoollen Seelen

„(Ein feiig tOeib, fo fd)ön unb lounberfam,

„Dafe id) fogleid) fie hat mir 3U befefjlen;

„IDorauf mit (Engelsf)aud) bas tDort fie na^m
„Unb, ©äl)renb Sternenglan3 im finge tagte,

„lUit fünfter Stimme lieblic^ 3U mir fagte:

„„® ebler (5eift bes allscit hilfsbereiten

„„Unftcrblid)en, btn BTantua gebar,

„„Des Ruf)m gegrünbet tft für (Eroigfciien!

„„mein armer Srcunb, ber niemals glüdlid) roar,

„„3ft fo geljemmt in feinem fluftDartsfd)reiten,

„„flm oben Stranb umbranbet oon (Befaßt,

„„Da^ er fd)on flieljt, roie brobcn id) rernommen —
„„(Es barf 3u fpät nid|t meine J)ilfe fommen!

„„So eile !|in! ttimm mit bte Kraft ber tDorte,

„„Huf alles, toas er braud)t, fei idoI)I bebat^tl

„„3u meinem (Eroft 3eig' il)m bes f^eiles Pforte!

„„3d|, Beatrice, !am in biefe Tladjt

„„Unb fel)ne mid) 3urü(f 3um I)cirgen (Drte:

„„tlur £iebe gab 3U (Tat unb TDort mir ITtadjt!

„„Bin id) erft roieber bei bem f^erren broben,

„„U)ill i^ bid) oft ols meinen f)elfcr loben!"" —



„Sie fdirotcg, unö xdi begann: „„CD (Engelgleidje! o

„„Die tEugcnb I)aft 6u, öie öie Tnenfd)I)cit ^ebt

„„Aus aller Kreatur bcr (Eröenrctc^e!

„„Dafe fd)on in mir bein f)of)er XDille lebt,

„„$ief)ft öaraus 6u, öafe eilenös id} entioeidie.

„„Dod| fag*: tOarum bift 6u !)erabgef(i)tDebt

„„ITac^ biefer glutburd)l)au(f|tcn tDeltenmitte

„„Don bort, rooljin bir Selinfud)t lenft bie Stritte?"" —

„„Do bu naii Kunbe brSngft oon biefen Dingen, lo

„„So roill irf| fur3 fie geben,"" fpra(^ fie bann.

„„3(f| barf aud} Ijierljer o!|ne Sorge bringen:

„„3u fürd|ten Ijat man nur, roas [d)aben !ann.

„„IDenn l|ier im (Elenb arme Seelen ringen —
nn^^ 30g bas (bnabenüeib bes f^immcls an;

„„£lu(f) Dor ben Stammen, bie tjier eroig roüten,

„„XDirb es, mie feine Art ift, mic^ bcpten.

„„3m l7immel tragt ein tDeib bie f|ö(i)fte Krone, 11

„„Die, allerfeligft felbft, um anbre jagt

„ „Unb bittenb aufroärts blidt 3um Rid)tert^ronc.

„„Als ju £ucia fie bas XDort gefagt:

'Dort! Deinem freuen feine £iebe Iof)ne!'

„„Sog biefe 5^ßii"^i^ jcbes, ber ba flagt,

„„Sogleirf) bal)in burd) unfres I}immels tDeite,

„„XDo ic^ in 5"cöen fa^ an Raljels Seite.

*f}8r', Beatrtce!* fprad| fie: *(5ottgctDeil)te! 12

'Dem, ber für bidj bas fd)ale (Treiben liefe,

'3f)m Ijilfft bu ni(f)t in feinem fd)Iimmften Streite?

'Siel), toie er fd|on bie Eröffnung oon fid) fticfe!*
—

„„Unb fdjneller flog irfj ba von it)rer Seite,

„„flis flngft unb (bier je ITlenfd)en eilen Ijiefe,

„„Unb nal)te bir, certrauenb beinen Celjren,

„„Die bi(^ TOie [zbin, ber bir laufdjte, eljren."" —
I}one II



„nun falj i(^ \f\xt f(f|5nen flugen ftrafjtcn 15

„3m (Eranenglanä, fo öafe id| flugs enlf(f)n)an6

„Unb 6icf| errettete aus (Eoöesqualen.

„Dod} fag': IDarum btnn 3ucft ötr $u^ unö f^anö?

„tDarum öarf flng[t öir bcine IDangc malen?

„IDic fommt's, ba^ nod) beln ?}txi öen Hlut nid)t fanb,

„Da für Md) finb brei f}od)gebenebeite,

„Unb id) In if)rem Auftrag bid} geleite!?" —
tDie's Blümlcin, bem bic Keld)esblättcr fc^Ioffen 14

Die falten 5^0^«" ^i"« SrütlHngsnadjt,

Dom crften golbnen Sonnenftral)! umfloffen

Das Köpfd)en Ijebt, aus böfem tEraum erroacT]!,

Unb bann, ©eil In if)m regt fid) neues Sproffcn,

(Errötenb balb empor 3um E^immel ladjt,

So l|ob \än frei bas £)aupt, bas Sorge brücftc,

Bei biefer Botfdjaft, bic fo ti«;f beglüdte:

„IDie banf Ic^ ber, ble enbetc mein Ceiben, 15

„Unb bir, loeil bid| es trieb i!)r S^eunb 3U fein!

t,2d\ barf mid) toieber roic 3uerft entfd^eiben;

„Du fpradjft mir Seljnfudjt in bas I7cr3 ffinein.

„fluf benn! (Ein XDolltn lebt je^t in uns beiben!

„UTein 5ü^r«r» t)err unb IHeifter, id| bin bcin!" —
3<^ rief's — er lenftc auftoärts gleidj bie Sdjrittc:

(Jetroft nun folgt' ic^ iljm burd} U)albesmitte.

Dritter (Bcfang.

Durch Mich geht ein man in die Stadt der Klage,

Durch Mich dahin, wo ewig Schmerz nur wohnt,

Durch Mich zum Volk, das Ich verloren sage!

Mich schuf. Der aligerecht bestraft und lohnt:

Der Vater, machtvoll schon vor ird'schem Tage,

Der Sohn und Der als Geist der Liebe thront!

Von Ewigkeit bin Ich - für Ewigkeiten:

Die Hoffnung laßt zurück beim Weiterschreiten I

to



3n öüftcrm SdjtDatj auf einer Ijo!)en Pforte ?

tas iän 6ie 3n[d)rift — id| oerftanö fte ttld)i

Un6 „ITIciftcr!" rief id^. Siel) fcod)! iDeId|e tDortc!" -

Balö aber gaben mir ^ie feinen Cidjt:

„Kein (Grübeln öulöen öiefe I)el)rcn Orte,

„Unö ITTannesmut ift f)icr öie erfte Pflid)t!

„XDir fteljn, loie idj oerljieö, cor tlraucrtoren,

„Unö feilen roirft öu, öie i^r fjeil uerloren!" —

ftls feine I)an6 ic^ in ber meinen füt|Itc, 5

3nbes fein BlicE auf mid) Ijernicberla(f)t,

(Empfanb id} banfbar, toie mein Blut fidj füllte

(Ein trat id|, aufs Verborgne nur bebad)t. —
Dod) toer befdjreibt, was ba bie £uft burc^u)ül)ltc,

Hnfd)tDcIIenb Unl)eil fternenlofer Iladjt!

Don KIagefeuf3ern ftieg's 3U Sdjmcrjcnsfdjreien

Unb 3Ujang mic^ lUitleibstränen iljm ju roei^en.

3e^t ^ört' id} grauenooll fi(^ Sprod)en mif^cn, 4

tDcI|rufe bröljnen, feinem (Dljr ocrtraut,

Balb fd)rin, balb t)eifer — 5auftfd)Iag flang bo3tDif^en,

Den roüften £ärm burdjfd)nitt bann Sorneslaut!

3m TDirbelfturm fann Sanb fo fnirfd)enb 3ifdjcn —
tDe!), roenn nur Iladjt aisbann bas fluge fd)aut!

3(^ rief betäubten Sinns: „XDas I)ör id), lUcifter!

„IDer finb unb mos erleiben I)ter bie ©eifter?" —

Unb er: „ITIein So^n, bas finb bie fittlic^ Cauen, 6

„Don Cob unb Sdjanbe frei, nid)t falt noc^ marm!

„flud) (Engel fannft bu unter iljnen fd)aucn,

„Die niemals I)oben roiber (Bett ben ftrm,

„Dod) au{^ nid}t für il}n! 5alfd)cs Selbftoertrauen

„Derfd)Io6 ben f)immel bicfem Sd)äd)erfd)n)arm.

„Dod) aud) bie fjöllentiefe fd)Iiefet fid) il)nen:

,^ie fönnten bereu Dolf 3um Ruijme bienen!" —
1)011« III
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Unö {(^ örauf: „mciftcr! Sog'! IDas tft lf}r £ciöcn?" - 6

Unb er: „Das fünb' id) 6ir mit einem tDort:

„(Es fef)It bie i^offnung auf öen tEoö! — Drum neibcn

„3«ön)eöes Cos fie un6 jebioeöen ®rt.

„Sic mußten fpurlos aus öem Zzhzn f(f)eibcn,

„Unb jeöes öcr brei Rei(f)e ftöfet fie fort —
„Dod) ftill! nimm f(f)U)eigenb je^t mid) 3um Begleiter,

„Ijeb' beine flugen auf unb fdjreite lociter!" —

Unb als t(^'s tat, fa!| id| fid) toirbelnb fd)t»cn!en 7

(Ein Banner fo htf\tnb, ba^ nie es ftanb.

(Enblos !am's I)inter if)m — fdjtoer mar 3U benfcn,

Dafe foldje lUenfdjenflut ben ^ob fd)on fanb!

Unb als ic^ tiefer liefe ben Blid fid| fenfcn,

Salj i(^ — nebft anbern aus bem Daterlanb —
Den Sd)attcn bes, ber feljite burd) (Entfagen

Unb bie tEiara ni^t oerftanb 3U tragen.

Ilun füljlt' i(^, tnlc bie legten Stoeifel fd)t»anben: 8

Dort 30g ber feigen Seelen grofe (5cfd)Ied)t,

Die nid)t 3U (boti unb nidjt 3um Teufel ftanben,

3n beren Sein nidjts feft roar unb nid)ts cd)t,

Unb bie fid), nadt, nun fjier in (Qualen roanben!

(Erboft (Befdjmeife 3erftad) fie, fa^ id) red)t:

(Es flofe ben Ccib Ijerab, gemifd)t mit 3äl)ren,

3^r Blut, um efel^aft ©etoürm ju nähren. —

Unb, loeiter um mtdj fdjauenb, fafj ic^ S(^aren 9

IXad) einem Strom Ijinbrängen burd) bie nad)t.

Da fragt' id): „ITteifter! barf id) tDof)l erfaf)ren,

„tOer biefe finb unb loas fie flie!)cn mad)t?

„tEdufd)t mid) im fal)Ien £id)t nid)t if)r (Bebaren,

„Sinb alle nur auf Überfal)rt bebad)t!" —
„Dort fliegt ber fld)cron, ber Strom ber Klagen,

„Unb bort erft mill id) bir bie Antwort fagen!" —

n



3^ fci)Iug bcfc^ämt alsbalb ötc Hugcn nieber — lo

©cfcl)lt u)of)I {)att' i(fj, tDu^t' id) audj ntd)t rote —
Unb fragte bis 3um Slufe i^ti nun md)t roiebcr.

Unb fic^, ein Kal)n! Der greife 5äl)rntann fd)rie:

„Derflu(f)te! f}cbt nur fromm bie flugcnliber,

„Den f)immel fd)aut il)r bod) bort unten nie!

„3(i| toill baf)tn eucf) ftracfs bie 5fll)i^t bereiten,

„tDo Ita^t ^errfdjt, (Blut unb 5roft in (Eioigfeitcn!

„Unb bu! — Don biefen fort, lebenb'gc Seele, ti

„Die Ijier bcfdjioffen frfjon b^n £cbcnslauf!" —
Unb als ic^ nidjt gleid) folgte bcm Befcfjle,

Unb er bas fa!|, ful)r er nod) einmal auf:

„f)ier nitf|t! — TDo anbcrs!" — Üang's aus rou^er Ke!)Ic:

„Du braudjft ein anber $(i)iff !" — UTein 5üf)«r brauf:

„(Efjaron! £afe ab com 3orn! TTIan toill es broben,

„lDoU)oIIen Können Reifet! Ilimm's ftill oon oben!" —

Dies glättete bie roeipcfjaarten tDangcn 12

Dem Sö^i^onn ouf DerljangnisDoIIer 5^ut —
Ums fluge blicb's roie rote (ßlut i^m f|angcn.

Den (Toten aber brad) fein Sprud) btn TTtut.

(Erft !rod) ein bleidjenb, 3Ö^ne!Iappcrnb Bangen

Durd) il|r (Bebein, bann padit fie bie Wut:

Sie flud)ten (Bott, bem (Eltcrnpaar auf (Erben,

Der nXcnfdjlieit felbft, ja bem (Beborenioerben!

Drauf ftürsten fie mit toilber Sd)mcr3geberbe is

£aut tDcinenb nad) bem Unglüdsufer Ijin,

Das jebem ITIenfd|en brof)t, bem auf ber (Erbe

Die (Bottesfurd)t nid)t 3ügelte btn Sinn!

6Iutaugig fammelt (Et)aron feine I^erbe

Unb fjerrfdjt unb finbet feine £uft barin,

Unb, toagt es einer unerlaubt 3U loeilen —
(Ein Sdjlag bes Rubers trifft il|n, ma(^t i^n eilen.

f}6nc III
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Un6 wie im I)crbft öic Blätter nieöcrfallen, I4

(Eins nadi 6em anöcrn, bis bcr faljlc flft

Sieb losgetrennt oon öen geliebten allen,

So fal) id) flbams Kinber f)ier in E)aft

Dom Ufer in ben Kaf)n IjinunteriDallen —
Des Doglers £ocfen bulöet feine Raft!

Itoc^ fafj id} freu3en fie öic bunfle IDelle,

Unb — neu (Debräng' fd)on an ber flbfaf)rtftelle!

„Die bort" — fo l|telt Dirgil je^t fein Derfprcdjen — 15

„5a"ö uncerföfjnt mit (5olt bie ^obesnot.

„t)ierl)er fd)idt jebes £anb bie t[obesfred}en.

„3m Drang borlI)in, wo biefer Dämon brol)t,

„£äfet fie ber i}immel hü^en \l\x Dcrbred)en!

„Kein 5i^o^i^cr barf befteigcn Ijier bas Boot
„Unb f)örteft über bid) bu dljaron grollen,

„So fiai er bodj nur bies bir fagcn loollen." —

Kaum fd)tDieg er, als tdj füf)lt', bie (Erbe hihil 16

Aus allen Poren quillt mir falter Sd)U)ei&,

tDenn im (Erinnern roieber id) erlebe,

Was id) genau bod) nid)t ju fünben toetfe:

Hls roenn im (Erönenlanb ein Sturm fid) l)ebe,

XDax mir; ein £id)t erfd)ien, ()od)rot unb ^ei^,

Unb roie ein ITTenfd), bem Sd)laf subrüdt bie £iber,

SaJ) id) nur nad)t um mid) unb ftürste nicber. —

Diertcr (5efang.

(Ein Donnerfd)lag mad)t jc^t bem tEraum ein (Enbe. 1

3d) faf)re auf, aus tiefem Sd)laf gefd)recft,

IDobei id) planlos I)in unb l)er mid) roenbe,

IDie ber n)oI)l tut, ben man geroaltfam roedt.

(Erft als ben Blid id) prüfenb um mid) fenbc,

Unb mir beioufet loirb, roas er rings entbedt,

Se^' id) — ba^ id) am Ranb bes Kraters ftel)e.

Der eint im lDlberI)oU ber inenfd)l)eit U)e^e!



Sd)n)ar3 gäl|nt 5er Sdjiunb, nid)ts roill öem Blic! fid| seigcn 2

Als roallcnb Ilcbcl, lUcercstDogen glcic^.

„(Erft irf), bann bu! (Es gilt l)tnab3ufteigcn,

„Dort unten liegt öer ctoig Blinbcn Rcidj!" —
So brid}t bes Didjters Stimme jc^t bas Sdjroeigen.

Dod| fein (Befidjt erfdjeint mir fd)re(fensbleicf)

,

Unb ängftlidj flüftre id): „XDie foll ic^'s loagcn,

„Se^' ic^ bcn S^i^rer, meinen tEröfter, sagen?" —

Doc^ er: „Iti(^t Sur^t, nur ITIitleib !ann oerraten s

„ITIein Hntli^ bir, b^nn meine Seele träumt

„Don benen f(i)on bort unten, beren tEaten

„Die Hngft erjeugten, bie bort l)örbar f^äumt.

nSolq' mir, ber IDeg ift roeit!" — unb fo betraten

Den crften Kreis mir, ber ben Krater föumt:

Kein $töt)nen f)ört' icf) f)ier unb audj fein IDeinen —
Itur Seuf3er^auc^ loollt' idi 3u füllen meinen.

(Es l^atU Sd|mer3, nidjt (Qual, bas Pol! 3U tragen, 4

Das Kopf an Kopf ^ier ftanb, ITtann, XDeib unb Kinb.

IHein guter Hteifter fprad): „Du föumft 3U fragen

„Unb fragft bodj fonft fo eifrig unb gefdjtoinb?

„So la^ benn, efj' bu toeiter gel)ft, bir fagen,

„Da6 Un getaufte bies, nid)t Sünber finb.

„IDas (Blauben 3eugt, mar il)nen nid)t bef(^ieben,

„Ilur bes^olb gingen fic nic^t ein 3um 5rici>«n« —

^Sie alle, bie gelebt, norf| el)* erfdjienen

„Das I)eü ber tDelt, bes Diener bu nun bift,

„Dermodjten (bott gesiemenb nid)t 3U bienen,

„Sogar ber ^ugenb fel)Ite bod): ber (Eljrift!

^IDir finb oerbammt — aurf) idj ja unter if)nen —
„3ur Se^nfu(i}t brum, bie of)ne t^offnung ift!"

nXirf) traf bies IDort, toeil id) fo (brofee fannte,

Die benno(^ (tDi0 biefer Dorl)of bannte

IS



Un6 jc^t ergriff m\d\ ungeftflm ücriangcn 6

Don tiefem Sioeifel fdjnell mid) 3u befrein.

„3ft niemanb", rief irf), „biefem £os entgangen,

„Um nad) ber Rettung feiig norf) 3u fein?

„fjalf feinem frembe I^anb? — ® löf mein Bangen!

„3n bies ®cl)eimnis mcifj' — id) flel)'s — midj ein!" —
Unb er, nod) c!)' id) mcl)r 3U fragen toagte,

(Bob flntiDort fd)on auf bas nod} Ungcfagte:

„3c^ fall ben ITTädjt'gcn mit ber Siegerfrone, 7

„Der, balb nad) mir, f)tcrf)er — erlöfenb — fam,

„Dem Ural)n I)alf unb Abel, beffen SoI)ne,

„Dem Itoaf), ITTofcs, Dater flbraf)am,

„Dem Pfalmenfängcr auf bem Königstl]rone

„Unb anbern mel)r; aud) 3fl^o^ ^i* f^<^ naf)m

„lUit Dater, IDcib unb Kinb. — XDas nie ge[d]cf)en,

„(Befc^a^: i(^ fa^ 3ur Seligfeit fie gel)en!"

flud) fprcd)enb bleibt mein 5üf)rer ftcts im $d)reiten — 8

(Er tDill, iDO jebcr Baum ein TTTenfd}engeift,

Durd) bi6:iUn XOalb ben f)ang f)inab mid) leiten.

Da bli^t ein Scuer auf, oon Dolf umfrcift —
3^ fei)* fein Cid)t mit näd)t'gem Dunfel ftreiten,

Dem es btn i^albfreis um fid) f)er entreifet.

Unb faft mad)t je^t ein Blicf bortl)in mi(^ l)alten:

Denn crnfte fe^' i^, u)ürbige (beftaltcn!

„® bu, bes TDiffens t}err unb aud) bes Sd)önen, ?

„tDer finb bort bie, fo cbel f(!)on im (Bang?" —
Unb er: „Du fül)lft in bir il)r £ieb nod) tönen

„Unb glaubft nid)t, bafe es aud) 3um f)immel brang?

„(Es tat's — unb f)alf uns biefcn 3U oerföI)ncn!" —
Unb fd)on melobifd) eine Stimme fang:

„(D el)rt Dirgil! Den großen Sänger el)ret,

„Des $d)atten fd)iDanb unb ie^t uns roicberfelirct!" —

16



Üier ScEiattcn — emft Me Stttn, 6<k^ o^ne galten — io

Sali id) in ftillcr t}ol)ctt jc^t uns naljn.

Unb er: „Den mit bcm Sc^rocrt fiel) an, öen Httenl

„I)omer, öer Did)ter 5ür[t, öer Didjtung Hl^n!

„Die hinter i^m, 5ie minbercn (Bcftalten,

„f)ora3, 6er Spötter, ift's, ©oiö, Cu!an.

„Den Corbeer, öer mir warb, ein jcber fütiret,

„Sic e^ren mi^, roie bies fic^ ^icr gebüf}ret!" —

Un6 mi(^ na^m ouf — tuofür id} laut i!jn preifc — ii

Der Ring, öer, toen er einlädt, a\x6] erl)ebt!

3n il)m erflingt nur eble Sangesrocife

,

TDeil über i^m 6er ©eift 6es flltcn fdjtDebt,

Dem flöler glei(^, öer aufroarts 3icf)t öie Kreife:

Unfterblic^ ift, toer je in iljm gelebt!

Sie grüßten mid), als toenn öen Kraus irf| trüge —
IDie £ad)eln fdtlic^'s öurc^ meines nXeijters 3üge.

Sie Ijatten oor^er fursen Rat gepflogen, 12

3e^t taten fie öer (Eljre mir nod) meljr:

3(i^ toarö in iljren Sürftcnfreis gc3ogen

Unb f(!)ritt als fc(f)fter neben il)nen f)cr,

Als fie 3um £i(^t 3urücf öie Sdjritte bogen.

Dodj roas wir fprad)cn, tüär' 3U fünöen fdjtoer:

3a, Unljeil loär's, ©enn id| öas Sdjtoeigen bräd)e,

töie bort nur ^eil mir brachten bie (befpräc^el — ,

Unb fiel)! (Ein Sd)Io6 erfdjeint, oon Ci(f|t umgoffen, 13

Don ^oI)cn TTTauern ficbenfac^ umfrcift,

Don einem (laren Ba(^e rings umfloffen.

Des Spiegel fid) bem $u^ als feft erroeift,

Unb brin ein iDcites Runb, too (bräfer fproffen

fluf IDiefenplan. — ITod) immer loeilt mein (beift

Beim oome^m-ernften Dolf, bas bort id) fd)aute;

tlot^ ^ÖT* id^ feine fargen, iDeid)en £aute.

fJÖIIc IV
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IDir f)attcn f!ebcn lEorc rafd) burd)f(f)ritten 14

Unö aus öem legten bann öen Berg eirct(f)t,

Der auffteigt aus öcr tDic|cnfIäd)c IKhtcn

Unö einem Scuerturm oon roeitcm gleid}t.

Sein f^ang mar grün, Don Sd)atten rings umglittcn,

(Ein 3auberbiI6, öas nie in mir erblcidjt!

Ijier roar es Seelenluft fid) um3ufd)auen,

Denn grofec lUänner \a^ \di, eöle Srauen:

€Ie!tra, (Erojas fl!|nfrau, erft; es ragte »
I)ier F)e!tor, bort Äneas aus ber $(f)ar,

Die um öie Ijeil'ge Staöt nun nicf)t mef)r flagte.

Dort unterm f}elm bas 5öIfß"flU9C"Pttttr

©e^ört bem dafar, ber ju benfcn toagte

Den Sonnenflug, bas Rcid), ben Kaiferaarl

(Eamilla I^ier, pcntljefilea borten —
3^r trugt ben J)clben!ran3 burd) tTobespforten!

£atln, ber Söi^ft, Caoinio bancben, 16

Unb Brutus, ber (Carquin Dertrieb, tl)r na^.

Cucrctia, ber I)öf)cr als bas Zth^n

Die (Eljre ftanb, bann däfars 3ulta,

ITtarcia, bes dato TDcib. — Stol3 fa!) id) I)cbcn

dornelio ben Blicf, ber fjclbcn fal);

3nbes mit gleid)em Stol3 unb unbegleitet

^Der Sdiatten Salabins gemeffen fd)reitet.

Unb als id) I|5!)er nodj btn Blicf erf)obcn, 17

Saf) id) ben Surften aud) ber tDiffenfdjaft,

Salj flriftoteles. — flis ITIeifter loben

3l)u alle, aud) bie näd)ften il)m an Kraft:

Dort Sofrates, I)ier piato. — dr fi^t oben,

Den anbern cor, roie nie Dom dob entrafft!

Unb unten — (Bäfte nur bes ®ciftermal)lcs:

dmpebofles, Diogenes unb dl)ales.

18



mit flnajagoros unö Scno f^ritten, 18

Des tDelt 6er Sufall baute: Demotrit,

Unö ®rpf)eus, Cinus, (Eicero inmitten*

Ijippofratcs, ©alen unö J^craflit.

ITTit ptolcmäus, Hoicenna ftrittcn

5ür Sitte: Scneca, um 3aI)I: (Eufliö.

Dann fam Diosforiö, öer tEcilung öad|te,

flr)errf)oes, öer uns „öen ITIciftcr" braute. —

-

Unmöglid) ift's fte alle aufsusäfilcn

,

19

(Es fjinft öas TDort nur öcm (Erlebnis nac^;

Rud] öeffen $üU^ lann öie Seele quälen.

Dod} je^t öer f(f|öne Did)terring serbrad);

Dier mußten tDoI|I ein frieölid) Bleiben n)äl|len,

3iDei 3ogen il)ren Pfaö ins Ungema^.
Aus ftiller £uft, in öer nur £i{f)tcr sittern,

(Delangt' i(^ balö ju näd)t'gen Sturmgeroittern.

5ünfter (Befang.

XDo roir pom erftcn Kreis 3um 3tDeiten ge^en, i

Den Pfaö l)inab, öer in öie tOinöung füf|rt,

Wo gröfeer £eiö auf engerm Raum 3U feljen,

Stel)t graufig UTinos, öen fein 3ammern rü^rt —
3^m mufe öer Sünöcr jeöe Sc^ulö gcfte^en,

(Er roei^ auc^ ftcts, roas ii)r als £of)n gebül^rt:

(Er rollt fo oft um fid) öes Sdjtoeifes SdjUngen,

Hls Stufen abroärts Jener ift 3U bringen.

(Es jittcrt um iljn l)er öer Seelen Runöe, 2

Der 3äljnefletf(I)cnö er öas Urteil fpridjt,

lUit öem icöioeöe ftürst 3um I}önenfd)lunöe.

„Du, öer öa fommt ins U)el|!" fo unterbrid^t

Sein Amt er. „(Erauft öu öem? Dir toarö tDol|l Kunöe

„Dom breiten tEor nur?" — „I}emme öicfen nidjt!"

Rief glcid) Dirgil iljm 3U. „RIan roill es öroben,

„IDoU)oIlenKönnen fjei&t! Rimm's ftilloonoben!" —

IJÖII« V
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Dod) je^t beginnen an 6as (Dljr 3U f(f|Iagen,

IDie fd)aurig»Iüftern es ficf) nicbcrncigt,

Balö 3fl^n^2i^Iautc; halb ocrlorne Klagen.

Des I}immclsli(f)tcs Ijolöc Spra(f)c fdjioeigt —
Unö iDic bas ITteer in finftern Sturmestagen

DvLxäi TDinö unb ©egenroinö bumpf braufenö ftcigt,

So muffen toirbelnö ficf) öie (Beifter I)eben,

Die Ii(^tIo$, fturmgepeitfc^t oorübcrfd)D)eben.

IJfcr gibt's nidjt RuI)' no(^ Raft für mübe ©lieber -
Der E)öne ^aud) t)etöt Unerbittlid)fett!

Kein fltem bleibt au^ nur für Klageliebcr,

IDo (ßual, ©0 flngft aus iebcr Seele fd)reit,

Der, blicft fie gar 3um (Brunb bes (Crid)ters nicbcr,

Der tEobesfdjrecf nur Cäftcrtoorte leiljt. —
Dies feien, ^ört' id|, bie im SIeifdj gefünbigt

Unö öen (Be^orfam ber Dernunft gefünbigt.

XDie Stare, nt^t rocnn fie b^n 5rüI|Ii"9 bringen,

Dielmeljr, ju ^auf gebrangt, ben IDinter flief)n,

Sie^t !)ier ben IDinb man auf unb nieber fd)rDingen

Unb ba unb bortl)in, bie nad) Ruf)e fdjrien

Unb felbft um Cinbrung o!)ne I^offnung ringen!

Unb roie bie Kranid)e laut frörfjjcnb sie^n

3n langen Rci^n — fo nafin mit TDe^eÜagen

Stets neue 3üge, 00m 0r!an getragen:

„TDer finb bie bort 00m nadjtfturm fo (bequolten?" —
„Die erfte bort: 3n fprad)gcmif(f)tem £anb,

„Das Sultans^orben längft 3um Raub ficfj töaf)Iten,

„3^r (ri)ron, auf bem bie TDoIIuft Ijerrfc^te, \tanb.

„Sie roollt', ba^ Pricfter fie bem SoI)n oermä^Iten,

„tDo3U fie felbft fid) ein (5c[e^ erfanb!

„(Es ift Semiramis, oon ber roir lefen,

„Da| Hinus' IDeib unb (Erbin fie gemefen.



„Die beiöcn bort Dcrfd)tang ein fünöljaft Ctcbcn: 7

„Denn Di6o I)at öcs (Balten (5rab entcl)rt,

„KIcopatra ift feinem treu geblieben!" —
flud) J^clcna, bie ITaf)rung gab bcm SdjtDert,

3a fclbft öen Starfen bort bie tDinbc trieben:

fld)in, nur gegen £tebe unbctDefjrt!

Hu(^ Paris fal) id), Iriftan . . . taufenb gelben!

Dom Ciebcstoö fönnt' ic^ gar oieles mclben. —

(Er nannte mir unb toies fie mir, bie S^^ouen, 8

Die ntänner alle ber Dergangenljcit.

(Es fämpfte lUitleib no(^ in mir mit (brauen.

Da rief ic^: „Sief), bie 3tDei! ITodj finb fie tocit!

„Sie fliegen fd|nell! Die mö(^t' ic^ näfjer fd|auen —
„Paart fie ber Sturm für alle (Eroigfeit?" —

Unb er: „Ilimm Ciebesroort fie 3u befc^toören!

„IDie bies fie einte, toerben fie bid) f|ören." •*-

3(!^ rief, als nafj* xä\ fa^ btn tDinb fie bringen: 9

„(D mübe Seelen! Dürft if)r's? — Huf ein tDort!" —
TDie tEauben regungslos bie £uft burd)bringen,

Sieljt Sef|nfud)t locfenb fie 3um füfeen Port,

IDo Ciebe iljrer f)arrt — geroölbt bie Sd)tDingen

Unb feft im Hug' bes trauten Heftes t}ort —
So naljten I|ier uns, bie oon Dibo famcn.

3(^ toirfte mächtig in ber Ciebc Hamen.

„O gütig tDefen bu! ber, ftatt 3u fdjclten, lo

„3n biefer Iladjt ber Blutbeflecften benft!

„IDär' tDO^lgefinnt uns nod) ber f}err ber Gelten,

„TDir baten i^n, ba^ er bir Si^ißöen fd|enft!

„TDir mödjten gern bas lUitlcib bir oergeltcn,

„ITtit bem aufs (Elenb bu ben Blid gefenft:

„IDir reben gern, tnic gern bas (Di)r toir neigen

„Solong*, tDle fe^t, bie böfen IDinbe fc^rocigen.

tfiJUV
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„Dort, wo bet Po mit aU bin Seinen münöet, n
„Unb id) 3ur tDelt aus altem Stamme fam,

„?iai £tebc öicfes c6Ic J)er3 entsünbet

„Durcf) meinen Rei3, ben fd)nöbe man mir nal)m!

„Die £tebe, bie als Pflirfit mein r^ers mir fünbet,

„Befiegte unb bcficgt mir nod) bie Sdjam,

„Unb £iebe fjiefe uns ftcrben oI)ne Klagen:

„Der Kains.Ring Ijarret bzs, ber uns erfdjiagen!" —

Dies roar es, toos bas Cicbespaar uns fagte, 12

Dies, tDOs in fo gequälten Seelen fd)Iief!

Unb, als id) aufgefaßt, roas £iebe flagte,

Iteigt' id) 3ur (Erbe meine Stirn fo tief,

Dafe gicid) „was finnft bu?" — mid) ber Didjtcr fragte,

tDorauf 3ur Antroort id) „o mcf) mir!" rief.

„IDcId) fü&es Denfen, tneld) fef)nfüd)tig Bangen

„£ic6 biefc stoci jum tErauertob gelangen!?" —

„Sranatsia!" toanbl* i^ mid) 3U {!)r, „nid)t fenfen is

„tDill id) ben Blid. Siel)! (Er ift tr5nenfeud)t!

„Dod) fag': TDcr fonnte fo bie £}cr3en lenfen,

„Bis £iebe eud) jebtDebe 5urd)t gefd)eud)t?"

Unb fie: „Ans (5Iüd im £eib 3urüd3ubcnfen

„3ft, toas aud) mir bas flIIerfd)U)erfte beud)t —
„Unb toillft Don unfrer £iebc erftem Zthtn

„Du Kunbe, fann ic^ fie nur toeinenb geben:

„XDxx lafen eines tEoges — 3um Dergnügcn — 14

„Don £anceIot, toie £iebe il)n be3rDang,

„(5an3 einfam, rDäI)renb nod) !ein lodenb £ügen

„3n unfrer Seele oon Derfud)ung fang. •

„Die SöT^^c nur enttoid) aus unfern 3ügen,

„So oft ein ra[d)er Blid 3um anbcrn fprang —
„Dod) nur bie eine fd)idfaIs[d)U)ere Stelle

„tDarb uns ber £iebe toie bes (Lobes (Queue:



„tDir lafen, tote ein I5(f)clnö TDcib er IjcUcr 15

„©efüfet: ba !üfetc — hthenb — öcr mir lieb

„Ittirf) auf 5cn lUunö. — ITun etoiq mein Begleiter!

„(Ein Kuppler mar bas Budj unö 6cr es fd)ricb!

„TDir lafen brauf . . an jenem tEag . . ni(f)t rociter." —
Als fo fie fprarfj, unö er im tOcinen blieb,

SiodV mir bas Blut: von lUitleib gans öurcfjbrungcn

San! ic^ ju Boben, toic oom (Cob bejtöungen.

Seiftet ©cfang.

Als f|eimgefe^rt mein Sinn, ber jäfi Derjagte, t

f}ört' irf|, norf| träumenb üon bcm Ciebespaar,

TDie neues Dolf nid)t minber ^ilflos flogte;

3n (Qualen roanb fid) eine anbrc Sdjar,

tDof|in audj immer nur ber Blicf fid) roagte.

3cfj faf|, bafe id) im britten Kreifc roor:

(Ein eifigfalter, flud) erfüllter Regen

Schlagt, etoig glcid) fid} felbft, uns ^ier entgegen.

(Es mifdjen Sd)nee» unb Sd|mu^- unb E^agelmaffen 2

3n nad)t fid) ftetig I)ier ju eflem ©ufe.

Der Boben qualmt nur, ftatt iljn einsulaffen,

Unb auf bas Dolf im Sd)lamm bellt (Ecrberus,

Drciföpfig jeben, ber fid) f)ebt, 3U fäffen.

Die flugen rot, btn Bart gefd)tDär3t oon Hufe,

Den Baud) gefd)tDellt unb fd)crfbeflaut bie ^Ea^en,

tDill er bie Sünber beiden ftcts unb fragen.

flud) f!e burd)^eulen l)ünbifd) l)ier ben Hegen 3

Unb njenben I)in unb l)er fid), nur beftrebt

So troden als nod) möglid) ftd) ju legen.

Dod) (Eerberus, ber feine Sd)nau3en t)ebt,

$tür3t gleid), bie 3äf)ne fletfd^enb, mir entgegen,

DDobei in IDut fein gan3er Körper bebt.

fllleln mein 5üll«r roufet' il)n ftill 3U mad)en:

Cr toarf i^m Sd)Iamm in alle feine Hacken.
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üon neuem glt(fj 6a$ Untier gan3 öem !)un6c, 4

Der, felbft naö] oiel (Bebcll, 3ufric5en ift,

E^at, tDQS if)n angclocft, er crft im ITIunbe

Un6 lautlos bleibt, folang' er öaran frifet.

$0 unterbrarf) 6cr Dämon feine Runbe,

Unö !ur3e Stille f(!]uf öes IKeifters Oft
tDir aber traten ruijig auf bie Sdjattcn,

Die I)ier i^r Hidjts in Sumpf gebettet Ratten.

Sie blieben liegen, roie fie grabe lagen, •

Ilur einer rirf)tete fidj f)urtig auf

Unb rief: „Du, ber bu Ijier fo of)ne 3agcn

„^infdjreiten barfft, o f)cmme beinen Cauf!

„tDir fannten uns bod) rool)! in (Erbentagen?" —
„So fag' mir, loer bu bift!" fprad) id) barauf,

„3(f| mufe bidj an fo e!Iem Qualort finben;

„Das mad)t oiclIei(f)t jc^t mein (Bebadjtnis fc^minben." —

Unb er: „Die Stabt, fo übenjolt oon Iteiöc, 6

„Dafe näd)ftens roof)! bas Krüglein überfliegt,

„Umfd)Io6 im t)eitern Ceben einft uns beibe.

„Unb diacco mid) 3u nennen il)r mid) I}iefet,

„Der id) bes Sd)Icmmers Strafe Ijier erleibe,

„TDo mitleiblos fid) biefes Itafe ergießt

„Huf mid) unb alle meine Sd)uIbgenoffcn!" —
IDomit fi^ biefes Sünbers Cippen fd)loffen.

Unb idj oerfe^te: „(Eiacco! Soft 3U 351jren 7

„Rül)rt mid) bein £eib! Dod) fag', roofcrn 6u*$ roeifet:

„TDeld) Sd)irffal mag ber f^immel uns geiDäf)ren?

„(Bibt's einen, ber mit Red)t ber (Bute l)eifet?

„Unb fannft bu unfrer 3n)ictrad)t (Brunb erflären?" —
Der Sd)Iemmer brauf: „Balb aus bin Sd)eiben reifet

„Die Sd)tDertcr il)r! Der tDalb roirb Sieger bleiben

„Unb alle anbern fc^onungslos oertreiben.



„Dorf} tDtrö er bann, ef|' norf| örct Sonnen f(f|toinöen, s

„üon neuem fallen! Daju f|ilft ein ITtann,

„Der fcf)on oon ferne Iaufd)t öen günft'gen tOinöcn.

„Der Sieger bleibt öann lange eud) tEi)rann.

„Denn er üerfteljt es Ä(f)3enöe 3U binben.

„Sroei (Bute gibt's, öod| nicmanö Ijört fie on:

„3^r fei6 in Stols unb IXeiö un6 (Beij oerfunfcn —
„Der Bürgerfrieg entbrennt aus biefen Sunlen!" —

Unö iDieber brad| er ab bte tCrauerIe!)ren; 9

Da rief id|: „(Bonn' mir mel)r! 3d) bitte bic^!

„tEeggl)iaio, Sarinata lernt' id) e^ren,

„fludj 3acob Rufticucci, TTlosca! Sprieß!

„ITIit anbern fa^ id) fie bem Unred)t roeljren,

„IDo finb fie jc^t roofjl? (Bern erfüfjre ic^,

„(Db fjimmclsroonne fie errungen I)aben,

„®b etroa I}öllenna(^t fie längft begraben?" —

Do(^ er: „Sie fanfen toegen anbrer Sünben. 10

„Die eigne Sd)ulb hü^t \a ein jeber l)ier,

„Unb f(i)auen roirft bu fie in tiefern Sdjiünben.

„Den 5r«""i>«" broben aber fprid) oon mir.

,3^%^ ^i" i<^ ftin, id) barf bir mctjr nid)t fünben." —
Sein Blid tcarb nun allmäl)lid| fdjräg unb ftier.

no(^ einmal falj id| mir fein fluge roinfen,

Kopfüber bann i^n ju bin anbtin finfen.

Der Sü^wr fpradj: „Der mirb erft auferfte^en, ti

„TDenn 3um (Berid|t einft bie Pofaune fc^allt.

„Den alten £eib roirb jeber tDieberfetjen

„Unb in i^m f)ören, toas oom (EI)rone ^atlt." —
Drauf fragte ic^ Dirgil im TDeitergel)en:

(^r \pia6\ 00m fünft'gen Seclenaufent!|alt)

„TDirb bann bie Qual fid) minbern ober mel)rcn?

„Soll nodi 6em Spruc^ fie olfo toeiterjc^ren?" —
QöUc VI



„Den rcd)tcn Cefjrcr l\a]i 6u löngft gcfun^cn: 12

'Der {)öl)rc IHenfcf) füf)It ftärfer Cuft unb 6rnm.' -
„So I)offt 3U fteigcn felbft, öcr Ijicr gebunöcn,

„f^at er oon neuem, roas öer (Eo6 il^m nal|m!" —-

So fprarf) Dirgil; rcdjt ernft in öiefen Stunöen

Ilod) mand)cs XDort con feinen Zipptn lam,

3n6es toir linfs am Krcife l)in uns roanöen

Unö nieöerfteigenö bann bin piutus fanben.

Siebenter 6efang.

„Spei' 5euer, Saianl Cafe uns Xtladit il)m 3eigen!" — i

Rief piulus. Dod) 6er alles ftets bebadjt,

Ittein TDcifer, fpradj: „Bleib' nur im Ilicberfteigen!

„(Er fjat öid} Ijier 3U I)in5ern nid)t 6ie ITIad)t!" —
3um Unl|oIÖ öann: „Still, IDoIf! Du l)aft ju fd)meigen!

„Snfe, IDütrid), öid) nur felbft in öeinem Sc^ac^t!

„3m f)immel toarb befdjioffen unfer Kommen,
„tDo Rad)e Btidjael an eurfj genommen." —

IDie Segel, öic erft günft'ge tDinbc fdiroellten, 2

3um Knaul ficfj ballen, menn ber ITlaftbaum brici^t,

So fanf bas (Eier, unb if)m cerging bas Schelten.

tDir aber faljn ein oiertes Strafgerid)t

3m Sc^lunb, too, angeljauft aus allen tDeltcn,

Die Sd)ulb nur nodj aus tDut unb Klage fpric!)t.

©eredjter (Sott! tDas liefe uns fo oerberben.

Bis uns 3u (Qualen fül)ren mufe bas Sterben I

IDie ber (n)an)bbis Doppelfluten branben, 3

Die erft fid) türmen, bann oon Ijinnen flief|n.

So, Caften mit ben Brüften wal^tnb, fanben

Stoei Dölfer fjier toir gen einanbcr 3iet)n,

Die erft oon I)ier unb bort I)ewin fid) toanben,

Dann, fid) begegnenb, Sänferroorte fd)rien.

„TDas fargft bu fo?" — erflang es roilb oon l\übtn,

„Was mad)ft öu tollen fluftoanb?" — bann oon brüben.



Sobalö öarauf bics Doppeltoort ocrflogen,

Salin mit jur rcdjtcn wie 3ur linfcn fjanö,

tDic flc öcn tDcg 3urücf von bannen 3ogcn,

Bis uns im Dunfcl jebcs Dolf cntfd^toanb,

Dos, l|atte 6ur(i)gcfcucf)t es feinen Bogen,

Itun jäl)lings roieöcr oor öeni anbcm ftanb.

„IDcr finb fic?" fragt' idj, „bie int linfen Kreifc

„Sinb tonfuricrt nac^ unfrer Priefter tDcifc!" —

„(Es ^abcn alle, bie ^tcrljcr gcfcnbet,

„3m £ebcn md)t bas rcd)te nTafe gctoatjrt:

„Der f)at 3U roenig, bcr 3U oicl oeriDcnbct,

„Doc^ l|at bie gleidjc $d)ulb fie Ijicr gepaart

„Sobalb bcn I)albcn Kreislauf fie oollenbet,

„Derl)öl)nen fie bcs (Begners (Eigenart.

„tDas bu Don päpftcn fieljft unb Karbinalen,

„Konnft bu 3U ben oom ®ci3 Bel)err[(^tett sohlen." —

So er, unb i(^: „Wofil müfet' ic^ ein*ge fennen,

„Bon benen, bie l)ier gleid)c $d)ulb befledt" —
Do(^ er: „Du irrft, unb feiner toirb fid) nennen,

„Sie lebten fo, ba^ je^t bie tlad)t fie becft,

„3n ber fie eroig aufeinanber rennen.

„Unb trenn aud) fie cinft bie tErompetc toecft,

„So ballen noc^ bie 5auftc fid| ben einen,

„3nbes bie anbem fal)len f^aupts erfc^einen.

„(Ein fünb!|aft (bti^tn toie ein fünb!)aft (Beben

„TDirft gleid^, ba es ums f}cil bie Seele bringt,

„Itidjts mefjr i^r laffenb als ein fold)es Zebtn,

„Du fie^ft, mein Soljn, tüie fd)nell bie £uft t)er!Iingt

„fln Sd)ä^cn, bie Sortunas ?ianb entfcf)tDcbcn,

„Um bie bie inenfd)l)eit unabläffig ringt.

„Denn alles (Bolb, bas barg unb birgt bie (Erbe,

„Jjilft nidit, bafe einer biefcr feiig roerbe!" —
QSIU VII
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„IDer ift Sorluna?" rief idj, „Kannft öu fagcn, 8

„tDarum fie aller (5ütcr f7crrin I)ci^t?" —
Unö er: „3f)r feto mit Blinbljeit Ijicr ge[cf)Iagen:

„3cötDcöcm J}immcl gab 6er !)ödifte (bt\\t,

„Um I)in öurrf) alle IDclt öas Ctd)t 3u tragen,

„Den Sü^i^^^r ö«^ öö forgt, 6afe rcd)t er frcift

„(Er Ijat aud) irö'fd)cm 6lan3, öafe red)t er freife,

„Die $(^affnerin beftcllt in gleidjer IDeife!

„Sie mQ(i)t, ba& 6as, toorouf i!)r ni<^t ocrsidjtet, 9

„Von Dol! 3U Dol!, oon Stamm 3U Stamme fliegt.

„tjier f|ebt ein Reid) fid), bort ift eins Dcmid)tet,

,,3nöes öie Sdjiange ftill im 6rafe liegt.

„Unb bod) ift fie's, bie orbnet, fd)afft unb rid|tet

„Unb göttergleid) ob nTenfd)cnroiffen ficgt.

„ITotroenbigfeit befdjroingt iljr raftlos (Eilen,

„Drum ficf)t bie IDelt fie lommen nur, ni<^t toeilen.

„Sie ift's, bie tSgtid) rotrb ans Kreu3 gefd)lagen, lo

„Denn feiten nur erflingt ein Danfcsmort.

„3^r pflegt ja fclbft im (Blüdc nod) 3U flagen!

„Dod) in fid) feiig läfet Don (Drt 3u (Drt

„Des Sd)öpfcrs (Erftling fid) oom Rabe tragen,

„(benug oon iljr! — XDir muffen eilig fort!

„(Es gilt 3U gröfecrm tDcf)' Ijinabsuftcigen

;

„Der Stern, ber fi^ uns ^ob, rotU fc^on fid{ neigen!" —

flts mir nun f|inter uns bie Sünber tiefen, ii

Durdjqucrten toir btn Kreis beim rocitern 6ong,

So ba^ auf einen bunflen (Quell mir ftiefeen,

Der !od)enb aus bcm S^Ifcnranb entfprang,

Um einen Strom aus fid| I)craus3ugie6en.

(Er fprüljte Purpur auf btn grauen f^ang,

fln bem toir böfen Pfab I)inab uns loanbcn.

Bis mir am Sumpf b^ fünften Kreifcs ftanben.



(H$ wat öcr Stijy, 6er fo 6en Sufe uns bannte, 12

Unö öcffcn XDoge I)ter oom Sturse ruf)t,

tDo [(f}Iammbc6c(ftcs Dol! id) balö erfannte,

Das, nacft, fi^ frf)reienö fcf)Iug in trüber S^ut,

3n tDüftem Kampf, öer eroig neu entbrannte:

Die Köpfe trafen fic^ in blinöer IDut;

Unö, roä^renö Bruft unb Sü^e fid) um[(^Iongen,

Serfe^ten fc^arfe Biffe £eib unö tDangen.

Der treue ITTcifter fprai^: „Die öu fi(f| [rfjlagen ts

„Unö firf| 3erflei[djcn fiefjft im f)öIIenmoor,

,^inö 6eifter öerer, öie öem 3orn erlagen.

„Dodj unter if)nen ^auft ein 3rociter (Ef)or.

„Dort, roo öie Blafen fpringen, bringt i^r Klagen

„Aus öumpfer ^iefc ^alb erfticft empor.

„Des tDorts beraubt finö öiefe Sünöerfeelen,

„Hur (Burgelton entringt firfj iljren Keljlen:

*lDie uns öer S^ud) öer tEräg^eit einft betrogen i4

'Um jeöe £uft im fonn'gen (Eröentraum,

'So trauern roir aud) ^ier in Sdjlammcsroogen!' —
„Das flagt iljr £ieö, unö öo^ oernimmft öu's faum." —

Darauf umfreiften roir öas ITToor im Bogen,

Ijinfc^reitenö 3roifd|en $ds unö tDafferfaum,

suis öenen naf|', öie $d)Iamm 3ur Speife nahmen.

Bis roir 3um Sufee eines Qiurmes fomen.

H(^ter ©cfang.

5ortfaf|renö fag* i^, öa| aus großer IDeite i

Sdjon unfer Blid hinauf 3um (Eurme flog.

Sroei SIömmAen brannten l)en auf unfrer Seite,

3nöes oon jenfeits eins öurd)s tDaffer 30g.

„IDer fd)uf öas S^uer, öafe es l)ier uns leite?"

So fragt' id| öen, öer alles red)t erroog.

(Er örauf: „IDo nid)t 3U I)od) öie Dämpfe getjen,

„Kannfl öu, roas unfer ^arrt, fd)on fommen fe^en!" —

Qdn« VIII



Unö f(i)ncllcr nod), als je ein Pfcil geflogen, 2

Kam ie^t ein Heines Sd^iff 3U uns l)eran.

Unb öer es fül)rte öurd) öie fd)iDar3cn IDogen,

Rief: „Sünöerfeele, bift 6u bal Sag' an!" —
„Du bift für öiesmal, pi)Icgias, betrogen!"

(Erroiberte Dirgil bem Steuermann:

„Uns barfft bu länger nid)t bei bir berDal)ren,

„Rh Seit bu braudjft Ijinüber uns 3U faljren!" —

Unb pf)legias frfjien Ärger 3U beficgcn, 8

tDie einen, ben ein bös (5efrf)icf betrog.

Dodj icf), bem Süljrcr naö) ins Srf)iff geftiegen,

(Erfanntc, roie oiel meljr mein Körper roog;

Denn £aft fd)ien je^t erft auf bem Kiel 3U liegen,

Der, als ber Itadjen feine Suxd\e 30g,

Diel tiefer in bie J^öllenflut fid) legte,

als er tnlt anbern ein3utaud|en pflegte

3e^t fa^ idj einen f(f|lammbebe(ft firf) l)eben, 4

Der rief: „TDer !ommt I)ierl)er nod) oor ber 3eit?" —
Unb id): „nid)t !am id), um bei eud) 3U leben!

„Dod) bu? IDcm toarb I)ier fold)e f^äfelidifeit?" —
„Dem ero'gen tDeincn bin id} f)ingegeben!" —

Spxaii er, unb i<^: „So bleibe bem getDeiljt!

„Du, bin id) einen (Bottüerbammten nenne

„Unb tro§ bis graufcn S^mu^cs bod) ertenne!" —

Die I)änbe ftredt' er nadi bem Boot nur brcifter, &

Dod) fticfe Dirgil roie einen J}unb il)n fort,

Unb mid) umfd)Iang unb füfetc je^t ber lUcifter:

„(Defegnct, bie bic^ trug! (Es traf bein Wort,

„Du I)el)rc Seele, einen jener (Bcifter,

„Die rafcnb I)ier finb, flud)bclaben bort!

„Die broben frcd) empor bie l7älfe reden.

„Sic^ft bu roie Sc^roelne ^icr im Kote ftedcnl" —

SO



Un5 i(^: „ITlein ITTeifter, e^' roh oon i^m fd)cibcn, 6

„Cafe mid) öcn Unf)ol6 fcfjn in Sd)Iamm ocrfcnft,

„£q§ tnid) am Strafgcrtd)t bas Hugc iDciben!" —
Unö er 3U mir: „tlod) cl)' 3um Ufer lenft

„Der Kal)n, öcr je^t uns trögt, toirö jener leiöcii,

„tDoran mit Re(^t fd)on öeinc Seele öenft.

„Itur billig ift öein felbftberoufet Verlangen.

„Des fredien IDütric^s Pein f(f)au' o^nc Bangen!" —

Unb fc^on gefdjaVs, un6 <5ott öafür i(^ preifc, 7

Dafe ic^ öie Strafe öiefes IDilöcn fal):

„Pacft pf|ilipp!"— „Safet flrgenti!" - «ang's imKreife

Don fdjlammbcöedten Räd)crn fern un6 na^.

Der Slorentiner, toll in alter tDeife,

Bife feiber auf fid) ein. — tDas norf) gef^a^,

nirf|t fag' idj's — ^oren mufet* idj's, mo^t's ni(^t fe^en;

3(^ liefe öafür 6ie Blide DortDärts gel)en.

„Du fannft", fprat^ je^t Dirgil, „nun cor öir fef)en 8

„Die fünöenfrf|tüere Staöt, öie Dis fi(i| nennt!" —
Un6 id): „tDof|I fe{j' i(^ beutlid) bort ITIofd|eeen

„Unb rote 6Iut aufsielin jum Sir^iöment,

,^n Slai""^«" fd)eint mir alles öort 3U fte^en!" —
Unb er: „Das Sßuer, bas f)ier etoig brennt,

„Durd)glü!)t unb färbt bie Sünberftabt üon innen:

„Siel) t)ier ber tiefern f)öIU (Draus beginnen!" —

tDir fuliren in bie ©röben ein unb ^anb^n 9

Staljlgraues IKaueriDer! bie Stabt umjieljn.

Der Serge bog jum Stranb unb rief beim £anbcn:

„Steigt aus, ^ier geljt's Ijinein!"— Dod| gleirfj erfd)icn

(Ein teuflifd) Dolf. 3u (Eaufenben umftanben

Sie bidjtgebrängt bas (Eor, unb alle fdjrien:

„IDer roagt's, lebenb'gen Ceibs, fid) 3U erfredjen,

„£)ier in bas Reic^ ber ttoten einsubrcdjen?" --
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TlTctn iDclfer ITIcifter luö fte burä^ 6cbcröe lo

3u einer gan3 gef)eimen Sioiefprad) ein.

Drob legte fid} 6ie IDut öer milben fjerbc.

Sie riefen: „tlun fo !omm'! Dodj !omm' allein,

„Dafe gleid) oerjagt öer ferfe anbre toeröe!

„(Er [oll jurücf fein eigner 5öl)«r fein!

„üerfud)' er, ob er's fann, toenn öu geblieben,

„Der i^n 6cn graufen Pfab Ijierljer getrieben!" —

XDeldj große Hngft erjeugten biefe tDorte! ii

(befangen fafj id| mid) im Sünbental

Unb abgefd)nitten Don bes {}eiles Pforte.

„® teurer Süfjrer, ber bu fiebenmol

„Unb me^r mir toarbft in tlot 3um fid)crn f)orte!"

Befcf)n)or idj il)n: „Ilimm mir au^ biefe (Qual!

„Unb barf man uns bas tDeitersieljen roe^ren,

„So jögrc nic^t mit mir surücfsufe^renl" —

Do(^ jener t}oIie, ber mid} f|ergelettet, i2

Sprach : „5ürrf)te nid)ts! Den Pfab uns niemanb raubt,

„Den eines lUädifgen (Bnabc uns bereitet.

„f^ier I)arrc mein! tDas Hngft 3ufammenf(!)raubt,

„Die f)offnung bod) alsbalb oon neuem roeitet.

„ni(^t laß i(^ bid), tüie beine Sorge glaubt!" —
Darauf oerliefe er midj mit fdinellen Sdjritten,

3nbes in mir fic^ Sur^t unb Jjoffnung ftritten.

ITi^t fonnf \ä\ fjören, ©as er ifjnen fagte; u
Hllein nid|t aüju lange Seit oerfloft,

Bis unfrer 5«inöe Sd)ar oon bannen jagte

3ns tCor I}inein, bas gleid) fid) fradjenb fd)Io§.

(Er feljrte um, unb, mtnn er nid)t oersagtc.

So falj idj bod), wie iljn ber Streid} oerbrofe.

Den Blid am Boben ^aud)te er bie TDorte:

„IDer mag mir roeigern biefe Unglüdspforte?" —
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TlXtr ober gab er (Eroft: „Sei unoerbroffen, 14

„Balb fie^ft öu, öafe mir bodi 6er Sieg oerbliebl

„(Es ftnb öes Satans alte Streitgenoffcn

,

„Die er aud) öroben einft 3um Kampfe trieb:

„3ft öod) feitöem 6ie Pforte unt)erf(^Ioffen,

„Daran bie Hllma^t HIoöestDorte f^rieb.

„Sd^on fteigt, öer !einen Sü^i^cr brau(i)t, ^emieöer,

„Unb frei oor uns liegt bolb bie Strafe luieber!" —

neunter (Defang.

Dirgil bemcrfte mein erfc^retft (Erblaffcn, t

flis i(^ Dor il|m fi^ fd)Iie|en fa^ bas ^or,

Unb fud|te ernft junädjft fi(^ felbft 3U faffen.

(Er laufi^te. I)elfen fonnte nur bas (DI)r;

tDeit roollte i^n ber Dunft nidjt fc^en laffen.

„tDir muffen ficgen!" ftte^ er jc^t ^eroor,

„IDenn niä^i . . ben (5Iauben bies beinal)' uns näl)me . .

,^^! . . IDie bo(^ tDünf^f id), ba^ ber anbrc fome!" —

tDo^I merft' i^, ba^ er nid|t 3U <Enb^ brachte 2

Die Rebe fo, toie fic begonnen mar,

Unb ba% er üieles loo^I 3ugleid| bebac^tc.

Hur um fo größer ft^ien mir bie 6efaljr,

Die i^n in fol(f}er XDeife ftammeln mad|te.

Kam ettoa einer aus ber Reiben Sdjar,

Die broben ^offnungslofe Se^nfud)t litten,

3n biefes Becfens (Braun ^erabgefd|ritten?

Die Srage tat id\. (Er barauf: „Itur feiten 5

„(Befd)ief)t es, bo^ suroeilen !ommt es oor,

„Dafe tDir ^inabge^n bis in biefe lüelten. •

„flurf) id^ bur(^fdiritt frfjon einmal biefes (Eor,

„flis m\6) (Eridjto, bie fie Saubrin fdjelten,

„IDie anbre, bie fie rief, I)eraufbefd|tDor.

„Hls faum idj tot toar, f)at fie mir befof|Ien,

„Dom 3ubas!reis i^r einen (Betft 3U ^olen.
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„Arn roeiteftcn entfernt oom E)!mmelstage, 4

„Rm ttcfftcn unter öir liegt jener Ring.

„3(^ roeife öcn IDcg — mit nid)tcn örum oersage! —
„TDcife, öa§ öcr peftpfuf)! öamals fcf)on umfing,

„Der fampflos nicmanö nal)t, 6ic Staöt 6er Klage." —
ITod) anörcs fprad) er örauf, öas mir entging,

IDcil ftcts mein Blid fidj nad) öem tEurme roanbte,

fluf öem öas eine £ic^t noc^ immer brannte.

Drei Srauenletber öa auf einmal ftanöcn, 6

Drei 5urien öcr t}ölle, blutigrot,

Die grüne ^r)öern um öen £eib fid) banbcn,

3nöes öas t}aupt ein eigen Sd^recfnis bot.

Da ijörnerfd)Iangen um öic Stirn fid) roanöen.

„Siel)!" rief Dirgtl, „roie ?fdaU uns örol)t!

„Sd)on fannft öu öie (Erinntjen erfennen,

„Blirf* ^in! 3(^ rotll öir jeöe cinseln nennen:

„ITlegäro fannft öu öort 3ur £in!en fdjauen, 6

„fllefto red|ts mit f|eulenöcm (Be[d)rei,

„(Eifipf|one öasroifdien!" — HXit öen Klauen

3erfleifd)ten fie öie Brüftc fid), öabei

Hu^ $d|Iägc taufd)cnö, toie id) fal) mit ©rauen.

Unö nieöerblidenö riefen alle örei:

„ITIeöufa, fomm', auf öafe 3U Stein er rocröe

„Unö nidjt roie Hlljefeus uns entrinn' 3ur (Eröe!" —

„Drei)' f(^nell ötc^ um, roeil, roenn öid) (Borgo fänöe, 7

„Unö öu oermicöeft iljre Blide nid)t,

„Sür alle Seit öies I)ier fogteid) öid) bönöe!" —
3nöcm er fo, mid) ^aftig roenöenö, fprid)t,

5ügt 3u öcn meinen er nod) feine ^änöc,

Um üöllig 3U3uöeden mein (Befid)t.

XDer meine £el)rc fud)t mit Selbftocrtrauen,

tDirö meiner Did|tung S(^Ieicr balö öurd)fd)auen!



Unb fd|on crbröfjnen rings umljer öie Slutcn 8

Dom Donncrfd)Iag, öcr ftnnbctöubcnb fradjt.

Die Ufer hthen, öie oerftcincrt ruf|tcn,

HIs liattt $d)U)üIe einen Sturm entfad)t,

Der mit 6cm Königsl)au(i| öurd)bri({)t öie (Bluten,

Des IDalöes Kronen roeit^in toirbeln madjt,

3m StaubgeiDÖIf bann ftol3 betritt bie (Erbe

Unb fliegen ma^t ben t}irten toie bie E)crbe!

Dirgil, ber je^t bie Hugen frei mir ma<f|tc, 9

Rief: „tDo am bidjteften ber Hebel mallt,

„Dorthin mit aller Kraft 3U flauen trad)te!" —
IDie Dor ber Solange in bm Sdjlomm fid) frallt

Der Sröft^c Sippe — fol(^ (Entfc^en bradjte

Den (Caufenben von Sünbern bie (Bcftolt,

Die, njo ber Ka^n gefal)rcn uns 3U Ijolen,

Den Stt)f burd)f(f)ritt mit ungene^ten Sohlen.

Die £in!e fdjien bem bid)tcn (Qualm 3U iDcf)rcn; 10

Sein flntli^ fudjte nicljt bie $(i|äd)erfd|ar.

Sein (5ang f(f)ien feine ^erfunft mir 3U lel)ren:

(Ein ^immelsbote toar es offenbar!

Der IKeifter ^iefe mit ftummcm (Bru& iljn e^ren.

Unb als 3um tEor er Dorgebrungen roar —
(Ein lei(^ter Si^lag ber (Berte if|m genügte:

Auf tat fidj bas für uns fo feft (Befügte!

„3^r Husgeftofenen!" rief er Don ber SdjiDelle, 11

„Die tl)r fo fred) unb törid)t l|ier eud) tDefjrt,

„Hls !önnte Uacfit befteljn oor E}tmmelsl|elle!

„Dafe euer TDiberftanb bie dlual cud) meljrt,

„Die Don ber Kette fal)lgeriebne Stelle

„Rm Jjals bcs (Ecrberus bod| jebcm lel)rt!" —
Dann ftumm, als toenn er ernftre Sorgen l)ätte,

3og ad)tlos Ijeim er oon ber ^rauerftättc.
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tDir traten ein, befd)tnnt oom ^cil'gen IDorte. 12

Unb ba irfj fcf)r begierig war ju fcljn,

tDas uns Der[d)Iofe öer f^öllenfcftung Pforte,

£icfe id) nad) red}ts unb linfs 6ic flugen gel|n.

3m (Betfte [djauf idj ba öic bciöcn (Drte,

fln öcncn oicie (Brabcsf)ügcl ftel)n:

3(^ \afi bei flries fid) l)ier 6ic Rfjonc flauen,

Dort öen Quarnaro fäumen lDelfd)Ianös fluen.

Xtltlix £etö iDor aber fid)tli(^ Ijicr 3U tragen, i^

Denn Slommen faud)tcn öurd) öic (Bräberreifjn.

Der Särge Dcdel roaren aufgefdjiagen

:

Rotglülienb (Eifen roar 6er ?Eotenfd)rcin

,

3n 6cm 6ic iammcrooll (5cquältcn lagen.

£aut tDimmern6 3cugtcn fic Don tl)rer Pein.

3d| fragte: „TTleiftcr, fag', roer fin6 6ie Hrmen,

„Die, cingcfargt Ijicr, feufsen nad} (Erbarmen?" —

„Die 3rrtum fd|ufen un6 in an6ern rocdtcn, 14

„Sinö I)icr umringt oon iljrcr Ke^erbrut,"

Spxaii ba Dirgil, „es f(^äumt in taufen6 Sehen

„tDo^I ^öf)cr, als 6u meinft, 6ic Sün6enflut.

„Dereint finö 6ic von gtcidjcr Sd|uI6 Beficdten,

„Derfd)ie6en aber ift 6er (Bra6 6cr (5Iut!" —
IXad) rcd)ts 6raüf jogen ft^ncllcr mir von Rinnen,

Die ©räber Iin!s, un6 rcdjts 6ic ^o^en Sinnen.

3el)ntcr (Bcfang.

(Erft folgt' idj fdjtDcigenb auf 6cm Seftungsroege 1

Hn XDall un6 ITtartcrn meinem ITTeiftcr nad).

Dann roarö 6ie tDifebegier oon neuem rege.

So 6afe „0 l)öd]ftc Kraft!" id) 3U if)m fprad),

„Die ftcts 6u fanö'ft für mid) 6ie red)ten Stege!

„Da {)ier 6od) offen jcöes (Brabgemad),

„Un6 aud) ücrjagt fin6, 6ic fic erft beroadjtcn,

„3ft*s nit^t erlaubt, fie nal|er 3U betrad)tcn?" —



VLnb er: „Die (Bräber coeröen etnft fidj fdjliefecn, 2

„TDetin I}cimgc!cf)rt Dom tCalc 3o[opf|at

„Die ^icr im Sleift^ß» öas fie örobcn liefen.

„TDo (Epüur 6ic Seinen um firf) ^at,

„Der aud| öie Seele liefe in £uft jerfliefeen,

„ITtadift öu au(^ bein gcf)eim Dcriangen fatt!" —
„ITi(f|ts roin id|," rief i(^, „lUeifter, öir oerfd)U)ctgen

,

„Dielmelir mein I}er3, toie felbft bu roillft, btr seigen." —

„(D tCusfer, ber bu Icbcnb barfft burcfjcilen 3

„Die Scuerftabt! Dein tDort ift eI)rentDcrt.

„Drum möge bir's gefallen 3U Derroeiten,

„TDo beiner Sprache Klang ber £anbsmann efjrt.

„Die I^eimat burft' i(^ einft iDof)! mit bir teilen,

„Die nodi mit Red)t fi(^ über mid) befdjtDert." —
So flang, was ficf) aus einem (5rabe jtoängte,

IDesfjalb i(^ fur(^tfam mid) 3um S^^r^r brängtc.

Do(^ ber: „Dref|' bid) nur um! tPoIjer bein (Brauen? 4

„Sief), 5ai^t"Qta ift's, ber bort fid) ^ebt,

„Dom (Bürtel auftoörts !annft bu gut if|n fdjauen!" —
3e^t fa^ idj if)n; bod) er, toie neu belebt,

fjob tro^ig feine Bruft unb l)ob bic Brauen,

HIs fjab' er oor ber trolle nie gebebt.

Itun fdjob Dirgil midj fclbft jur (Drabespforte,

„©ans tiflt," fo fpradi er rafd), „fci'n beine tDorte!" —

Der (Beift, als id) 3um (Brabesfufe gefommen, 5

Rief ftreng: „TDer roaren beine Däter? Sprid)!'' —
nad)bem er mid) in flugcn[d)ein genommen.

3l)m 3U genügen brauf beeilt' id) mid),

nid)ts bergenb, toas i^m mod)t' 3U toiffen frommen.

(Er barauf ftol3: „Sie I)afeten grimmiglic^

„UTid), meine Dater, alle meine Ceute,

„tDesl)alb i(^ 3©eimal blutig fie 3erftreutc!" —

f^öllc X
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„Dafe |ie btn IDcg 3urüct öod} toicber fanöen 6

„3u bciöcn lUalen", fo bclcf)rt' id) i^n,

„3ctgt, öafe i{)r Hmt öic Deinen fd|Ied)t ocrftanöen!" —
flis fjinter iF)m ein 3tDeiter (Bcift erfd)ien,

Der Kopf unö £eib er{)ob aus Sd)mer3ensban6cn

Unö fucf)en6 fdjaute; öiefer fd)icn 3U fnien.

(Er mod)tc einen anbern bei mir meinen.

(Er falj il)n nidjt. Drob fing er an 3U roeinen.

„Darfft öu l^ier geljn froft I)oIjer (5eiftesgabe, 7

„IDo ift mein $of|n? — tDarum ift ifjm Derroeljrt,

„ITtit öir 3U nal)n", fo rief er, „meinem (Brabe?" —
Unö i(f|: „Den tDcg liat ötefer mir geleljrt,

„TDeil id) oon felbft il|n nid)t gefunöen Ijabc;

„Unb ötefen Ijat öein (Buibo nie geefjrt!" —
Den Hamen gab fein XDort mir unb fein Ceiben,

Drum fonnt' id) if)n fo fic^cr glct(^ befd)eibcn.

„Du fagft: „„(Er ^at. ..?""—So flol) if)nfd)on bas£eben? 8

„XDas", rief er, „l)aft bu ba mir offenbart!" —
3c^ tDoIIte all3u fd)nen nid)t HnttDort geben,

Dod) er, faum ba^ mein 3aubcrn er gen}al)rt,

San! rüdlings I)in, um nid)t mef)r fi(^ 3U l^thtn. —
Der anbre aber, ber oon ftol3er Hrt,

Um beffentroillcn t^ gcf)emmt bie $d)ritte,

Blieb aufred)t ftarr, als ob er gar nid)ts litte

„Unb lernten nid)t fie rid)t'ge TTtittel rDäI)Ien/' 9

So na^m fein erftes IDort er roicbcr auf,

„Ulufe bies mid) mel)r als meine IKarter quälen!

„Du aber ad)te auf bcs ITtonbes £auf!

„Du toirft nid)t fünfsig DoIIcjefic^te 3äf)Ien,

„Bis bu rergcbcns rufft bein Dolf 3U f)auf!

„ttur fag', bamit bie Sufunft bi(^ bef)ütet,

„tDarum es gegen meinen Stamm fo toütet?" —



Un6 t^: „Da blutig Hrbias tDogen rollten, lo

„So tnufete blutig au(^ bic Hbtoc^r fcin^" —
Kopff(^üttcInö fagte er: „Slo^cns Ja grollten

„ITtit Red|t toir alle, unb nidjt i^ allein;

„Dod) als bie Stabt fie gans oernic^ten roollten,

„tCrat t(^ ols (Eins'ger ntann{)aft für fie ein!" —
Unb i^ barauf: „^itf| quält nodj eine S^^ge;

„3u beines Samens Ru^ tnir Hntroort fage:

„3^r fel)t fo f(f|arf uon Ijier in fünft'ge Seiten; ii

„Die (Bcgenroart, fo fdjeint's, erfennt if)r nic^t?" —
Unb er: „So ift's! £ieft bodj in fernen tDeiten

„(Bar ^äufig ber, ber f^road) ift oon (5efid)t.

„XDenn naf)' f)eran fobann bie Dinge fdjreiten,

„(Bibt Botfd)aft toie bie beine nur uns £i(i|t.

„3m XDeltgeri(i|t roirb unfre Kunft 3erflie6en,

„tDeil firf| mit i^m ber 3u!unft (Eore f^liefeen!" —

Da i(^ Doll Sdiam mein Sögern nun beHagte, 12

Rief i(^: „® tünbtt bem, ber nieberbrat^,

„Dafe uns fein Sol)n nod) lebt, nad\ bem er fragte!

„3dj iDollte Sroeifel löfen, el)' i^ fpradj.

„Sagt il)m, ba^ bes^alb mir bas tDort üerfagte,

„ITTein 3rren fdjuf it|m leiber Ungema^." —
Unb bann, roeil fd)on midj ju fid) rief ber Rteifter,

Sragt' i(^ nod) fdjnell: „tDer finb bie anbern (Beifter?" —

(Er fpradj: „fluf metjr als taufenb fönnt' i(^ jeigen: 13

„Den jtoeiten S^iebridj, aud) btn Karbinal

„(Erblidft bu l)ier — oon anbern lafe mi(^ fditueigen!" —
Unb nieber fanf audj er in feine (Qual.

3(^ tDollte finncnb mid) 3um Did)ter neigen,

Der rief: „TDas blidft bu trüb mit einem RTal?" —
IDorauf, als id) geftanben, toas mic^ brfidte,

(Er mi(^ im XDeitergelin burd) tEroft beglüdte.
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„Du mu%t, mos Böfes öu gef|ört, bc©af)ren, 14

„Dodj tncrf" — id) falj, mit er nad) oben wies —
„Die H)aljrl)cit roirft öu erft oon i^r crfal)ren.

„3f)r f(ijöncs flugc roirö im paraöies

„flucf) öeinc Sufunft fd)aun unö — offenbaren!" —
IDomtt nadj linfs l)in er öie Stabt oerliefe.

TDir roanbten je^t 3um Krater unfre Sd)ritte,

tDo böfer Dunft entftieg öcr f^öllenmitte.

(Elfter (5cfang.

ITun fal^ tc^ 5clfen()äupter, öie tnicf) fc^rerften, l

Brud)ftü(fe oon öes Kraters obcrm Ranö,

Die I)ier unö öort{)in if|re Soden ftrcdten.

Der Dunft jeöo^ no!)m alfo übcrfjanö,

Dafe toir bei einem (Brabmal uns oerftcdten,

fluf öeffen platte t(^ gefd)rieben fanö:

'X)ap\t flnaftaftus berge idj unö fünöe,

'Dafe i^n p^otin l^inabsog in öie Sünöe.*

„Zo^ uns öen toeitcrn Hbftieg nod) oerfdjieben, 2

„Bis an öie Dünfte fid) geroöljnt öer Sinn.

„Sie fd)tDinöen balö bann roie 00m E^aud) oertriebcn." —
ntid) tröftcnb fprad)'s öer lUciftcr oor fid) f)in.

„Itodj feine Raft ift ungcnu^t geblieben,

„tDcsfjalb oud) je^t id) coli (Erwartung bin." —
So i(^ 3u il)m. Unö er: „Du ficl)ft midj finncn,

„<Erfprie|Ii(^es aus öiefer ju getoinnen."

„Ittein $ol|n!" begann er örauf, „öret Stufenringe, 3

„ttur enger als öie ^ier im obern IDall,

„tDirft öort öu fef|n, u)of)in id) je^t öid} bringe.

„Deröammte (Beifter fiel)ft öu überall!

„Dafe red)tes llnterfdjeiöen öir gelinge,

„TKer!' loofjl: Du naijft öem tiefem Sünöenfolll

„Itur böfes XDollen fül)rt in öiefe Kreife,

„Do^ 3iDiefa(^ ift öer Sdjulö (Entftc^ungsroeife:
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„©cmalt unb (Trug oermögcn glcid| 3U fc^abcn, 4

„Vodi fdjitefet 5er tErug 6en (Bciftcsmtfebraud| ein

„Unb fü^rt nod) roettcr ab von (Bottcs Pfoben;

„Drum trifft auä), bic i^n übten, gröferc Pein. -

„©ctoalt, 3unä^ft, mufe ftets mit S(^ulb bclaben,

„Do(^ fonn fic breifad) no^ ocrfdfiiebcn fein.

„Drum ift ber Kreis, 3U bem suerft mir bringen,

„Der fiebentc, gefügt aus breien Ringen.

„©ctDoIttat fann ber IHenfd) an (5ott begeljen, 6

„Hn fi(^ unb auc^ am ITä(i)ften. Liefern fann

„Hm £eib ein Raub unb am Befi^ gef(^e^en.

„RXit foI(i)en Sünbern fangen je^t toir an:

„Du roirft im crften Ring btn RXörber fef|en

„Unb bin, ber U)unben fdjiagenb Böfes fann;

„flud) ben, ber, iDas bem anbern 3ugel)örte,

„Böstoillig raubte ober gar serftörte.

„©eroalt on fi(3^ üht, roer fein £eben enbet, 6

„Unb tDer fein (But »erbringt in £uft unb Spiel.

„Der tüirb 3um 3tDeitcn Ring {)inabgefenbet.

„5ru(f|tIos bereut ou(^, toer in biefen ftell

„(betoalt an (bott übt, roer fid) con if|m roenbet,

„3m Cöftertro^ oerfef)It bas £cbens3iel,

„TDer tDU{f|crt, unb toer frönt ben Sobom» Sitten:

„Die Sobom-Strafe füllt ber Ringe britten.

„Der (Crug 3eugt immer Scelenpein. Do^ fd)eibet 7

„Sid) ber, ber töufdjt ein angeftammt Dertraun,

„Don bem, ber biefes Übermaß oermeibet.

„Du roirft im adjten Kreis nur foI(f)e frf|aun:

„Der Kuppler ift's, ber Sd)meicf)Ier , ber ^ier leibet,

„U)al)rfager, Saubrer — Rlänner unb aucf) $xaun —
„Die Diebe, Ijeudjier, 5älfd)er, Simoniften,

„Beftedjiidje unb ITIeifter arger £iften.

Q3ne XI
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„Dod) ijt Dcrrat geübt ntd)t nur am (5Iaubcn, 8

„XDic if)n oon ITlenfdj 3U Dtcnfc^ Hatur uns Ic^rt;

„(btlanq's öic Ciebcstrcuc if)m 3U rauben,

„3n öcr mit bem i{)m näd)ftcn er oerfe^rt,

„Dann fa[[cn Ccufclsfrallcn 3U unö fd)raubcn

„Sid) in 6en £eib, an bem öer Satan 3el)rt:

„Du iDirft il)n an bcr Hrbeit feljn im (Eife,

„3m inittelpunft bcr IDelt, im neunten Kreifc!" —

„tDie füf)!' id), nteifter," fagt' id), „(5runb bid) legen: 9

„3^ fel|' ber f}öllc untern (Eeil; 3ugleid),

„U)as alles 3U il)m füf|rt an tDeg unb Stegen.

„Dod) fag': tDarum finb bie im Sc^Iammcsteidj

,

„Die Sturmgejagten unb, bie peitfdjt ber Regen,

„Unb aud) bie Sanier nid)t im Strafbcreidj

,,Der Scuerftabt, roenn (Bottes 3orn fie tragen?

„IDenn ni^t, toarum ericiben fie benn plagen?" —

Unb er: „IDos madjt bic^ je^t nur roeiter fdjtoeifen, 10

„als fonft bu tateft? Sammle bcinen (5eift

„Unb lafe iF|n nidjt burd) ferne fluen ftreifcn;

„Dcrgife ni(^t, tocr ber Sitte £ef)rer f)eifet!

„Derftc^ft bu iljn erft gan3, roirft bu begreifen,

„IDas l)ier roie bort ber Hugenfd)ein bir toeift:

„Drei Dinge läfet er uns oom f)immcl fd)eiben —
„3um crften treten I)ier bie anbcrn beiben:

i

„Drum lerne Ijier erft gan3 btn (Bried)cn preifen! 11

„Sd)on er fal) milber an, bie erft mir faljn,

„Die Sd)tDad}l)eits»Sünber in btn obern Kreifen:

„Das Unmafe toarf fie aus bcr (Eugcnb Baljn,

„Do^ lTtcnfd)cu blieben fie bem großen IDcifcn.

„3u Beftien mad)cn uns erft (trug unb tDa^n.

„Drum nal)ft bu je^t bcn rDofjrcn 3ornesfncd)ten,

„Dann erft bem Doppclfrcis ber toirflic^ Sd)Icd|ten!" —



„<D Sonne!" rief id), Mid\t öu foldjc J^cIIe 12

„Huf ic6cs noc^ fo öunflc TDegcftüd,

„So roirb öcr Srocifcl felbft 3ur Srcuöenqucllc!

„Unö öo^, trf) bitte, gefj' mit mir 3urü(J

„Bis an öic eine mir nod) öunüe Stelle:

„Du fogteft, öafe öer (Boltesgabc (Blücf

„flud) fd)on öurd) IDii(i)er toanble fid) 3um Böfch?

„I)ier ift für mid) ein Knoten nodj 3U löfen!" —

„tDeItiDeisI)eit'\ fprad) er, „Icf)rt, öafe einft entfprungen 13

„ftus (Bottes (Deift unö Kunft ber tDctt Hatur.

„Der IKeifter fagt: Dem ITIenfdjen fei's gelungen,

„mit Kunft 3U folgen biefer Sdjöpfung Spur.

„Bis (Bottes (En!cUn roirb brum befungen

„Die Arbeit, bie uns bienftbar mad)t bie S^ur.

'Du follft', fpra^ (Bott — toer fönnte bas oergeffen? —
'Dein Brot im Sdjroeife bes Hngeftd)tes effen!'

—

„Der XDudjer ober geljt auf anbcrn tDegcn. 11

„rCatur unb Hrbeit, beibe er Derfd)mal}t,

„Somit auc^ beiber (Bottesünber Segen,

„Bis in btn Kreis ber Untat er gerät!

„Dod| lomm'! 3d) toill btn $u^ nun toiebcr regen,

„Die Sif^c fteigen auf — fd)on loirb es fpät!

„Der XDagen roill fidj naö] ITorbröeften neigen,

„Unb iDcit oon l)ier beginnt bas Ilieberfteigen." —

3n)ölfter (Defang.

Der (Drt, roo roir 3um Hbfttcg uns entfd)Ioffen

,

1

£ic6 fd)aubem mir ben Blid. tDeitI)in im Runb
Saf:^ id) btn t)ang mit Steinen übcrgoffen.

IKir war, als ftünbe id) am n:rcntofd)Iunb

,

TDo cinft ber 5«Is 3ur (Etfd) f)inabgefd)offen,

flis (Erbfto^ U)cid)en liefe ben Untergrunb.

Dod) f)ier roic bort mar burd) bes Berges (Blclten

(Ein Pfab gcbaf)nt für füt)nes ITieberfc^reiten.

f)5iie XII
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Der lUinotaurus liegt — ein BiI6 doII (brauen —
tDo es f)inabgcf}t öcn gcborftnen $(f|ad)t.

(Er bei|t, ba er uns ficfjt, fid) in 6ic Klauen,

3nbef[cn innrer 3orn if)n beben madjt.

Dirgil rief: „tEfjefeus glaubft öu mol)! 3U fdjauen,

„Der oben in öer IDelt öir (E06 gebrarfjt?

„Sori, Untier! Diefer toanöelt nid)t am Saben,

„(Er ift jum Sdjauen eurer Qual gelaöen!" —

VOxe, toenn öer Stricf serrife, in ([oöesn)ef)en

ijinraft öer f(i)on com Beil getroffne Stier,

Der toeber flieljcn fonn noc^ aufredjt fteljen,

So tobte Kretas Sünben[d)anömal f)icr.

Der 5üf|rer mafjnte: „(Eile nun 3U ge^en,

„Solong' nocf) routgeblenbet f(f)aumt 6as (Eier!" -

3c^ tat's, unö mand)er Stein jur tEiefe rollte,

Den (Beifterfufe nur lei^t berühren follte.

Unb er, als idj nadjbenfenö fdjritt oon fjinncn:

„Der biefen Bergftur3 l)ütete, ift ^a^m.

„ITod} ftanö ber 5e^s, !ann idj mid) red)t befinncn,

„Als i(f) 3um erftcnmal oorüberfam.

„Do^ !ur3 e^' Der, ber Seelen 3U geioinnen

„Dem Dis bes £imbus befte Beute na!)m,

„3ur f)ölle ftieg, um Scligfeit 3U geben,

„(Erbrö^nte burd) bas HU ber Ijölle Beben.

„(Es D3ar, als toenn bic Ciebc laut fi(^ rul|rtc,

„Die $d)öpferf|anb aud| in bm Stein gelegt,

„Unb bie im (Eljaos fclbft bie (Bluten fdjürte.

„Sie l)at aud| biefen fjier com pia^ bcroegt,

„tOas nod| 3U einem 3tDeiten (Einftur3 füljrte.

„Dod| fiel), loas bort fi^ bir 3U Süfecn regt!

„3m Ijei^en Blutftrom mufe ^ier jeöer fieben,

„Der mit (Beroalttat brac^ bes anbcrn Stieben." -
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<D bitnbe (Bier! Solang' bas Ccbcn fdjäumte, 6

tEricbft btefc öu in Sornesrout 6urd)s tanb,

tDobci oont BIutgcn(^t bort niemanb träumte,

tDie ic^ es ^ier im breiten (Braben fanb,

Der rings am Sufe bis ^angs 6en tDalö umföumte!

Sentauren fprengtcn ^in am äußern Ranö.

Sie toaren tDO^IbetDcl)rt mit Pfeil unö Bogen,

IDie fie auf (Erben cinft jur 3agb gesogen.

©0^ uns erblidenb, blieben gleidj fie ftcl|en, ^

Unb mit ericfnem Sd)iefj3eug nagten brei:

„XDos fon mit eud|," rief einer, „Ijier gefdjel^en?

„Üon bort aus fpre^t! Sdjon ift mein Bogen frei!" —
mein Itleifter brauf: „3um dfiiron toill i^ geilen:

„Du alter f)i^!opf, fpare bcin ©efd)rei!" —
3u mir bann: „Das ift Heffus, ber bem tDeibe

„Unb fi(^ bie Roc^e f(^uf aus feinem £eibe.

„Der mittelfte, ber neigt bas ^aupt 3um Barte, 8

„3ft (E^iron, cinft (Ersieljer bes Rdiill;

,,Der britte p^olus, ber nie Sitte xoa^rte,

„Dom 3om oerfü^rt. IDer üon ber Stelle toill,

„Den trifft bie 3ö9cr«ir i>tc ^^^^ W^ fd)arte." —
Als mir uns naf)ten, \ianb au(^ (Efjiron ftill,

Den Bart fi^ teilenb mit bes Pfeiles Sdjaftc,

So ba^ fein Rtaul uns breit entgegcnHaffte.

Draus f(f|rie er: „Se^t eud) f(f|arf nur an ben einen 9

„Unb tDerbet feines U)efens eu^ betoufet:

„Kein tEoter loanbelt fo auf unfern Steinen!" —
Sc^on ftanb Dirgil bem Riefen an ber Bruft,

Wo TTIenfc^» unb Pferbcförper fid) oereinen,

Unb fprad): „XDolfl lebt er, aber ni(^t aus £uft

„Derfudft er burd) bein büftres tEal 3U fd|reiten:

„€in fjimmelsfprud) ßroang mirf) ifjn ^erjuleiten!

QSU« Xli
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„(Es cftig Ijerab Dom t^allcluialifingen

,

M
„Die öcm mid) f)clfcn Ijicfe, bcr Sd)ipru(f| litt.

„nidjt IKorb nod) Raub fafj man uns je Dollbringcn.

„Dorf) bei öer Kraft, bic uns gelenft bcn Sdiritt,

„f}ilf jc^t uns bcinen graufcn Strom bc3tDingcn!

„(bib einen beiner Sd)ar jur 5urt uns mit!

„3um Si^e mög' er bem bin ITacfen geben,

„Der nid)t ucrfteljt, b(tn ©eiftern gleid), 3U fdjroeben." —

„Kel)r' um!" Ijört' Cf)iron id) 3U Heffus fagcn, n
Der red)ts il)m ftanb, „unb [d)irm' fie Dor (Befa^r!" —

TDir fdjritten, fo gcfül)rt, nun ol|ne Sagen

flm Blutftrom I)in unb l)örten Sd^ar auf $d)ar

fluffjeulen aus bem Sub in $d)mer3ensflagen.

Don mand)en faf| id) nur nodj Stirn iinb f^aar.

„Jjicr fteljn tEt)ranncn toeit unb breit!" erflärte

Uns 6er Sentaur, „bie Haubmorb einft ernährte.

„I}icr äd)3en, bie (Beroalt jur ITTat^t erhoben: 12

„Bei fllejanber fte^t ba Diont)s,

„^ijtliens 3rDingl)crr, btn nur Sd)meid)Ier loben.

„Der Sc^toarse bort einft <E33eIino Ijiefe,

„Der blonbc ®pi33on oon (Efte; broben

„tDar CS ber Stieffoljn, ber il|n nicberftiefe." —
3um Did)ter roollt' id) je^t mid) toieber roenben,

Dod) fagte ber: „£06 bicfen nur bcenben!" —

Uno als roir n)eiterfd)reitcnb anbre fanben, 13

XDorb id) oon Iteffus über bie belel)rt,

Die bis 3um f}als im f)ei|en Blute ftanben.

Der, bcn er tuies, roar allen abgefef)rt:

„(Er ftad) bas t)er3, bas einft aus fjcil'gen Canben

„3ur IKeffe !am, bas (Englanb I)eut nod) el)rt!" —
Dann I)oben aus ber 5Iut fid) nod) bie Brüfte,

Hud) foId)er, bie ic^ tDoI)I 3U nennen toügte.
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Itoc^ flad)er warb 6er S^ufe. Vin legten Scf|arcn 14

Bcöccftc nur öcn Sufe öcs Stromes (Blut.

Sobalö mir jenfcits angcfommen waren,

Spra^ llcffus: „Sr^ili^ ri""* l)ter toenig Blut,

„Do(^ gingft öu toeiter, roürbeft 6u erfaljrcn,

„Dafe immer tiefer roirö öie Räd|crflut,

„Bis I|in 3U jener crftgefcljnen Stelle,

„XDo fi(^ an Sürftenftirnen bra^ öie tDelle.

„Dort ma(^t öes J)errn (5ered)tig!eit aud| leiöcn is

„Der (Erbe (Beifeel, König Httila,

„ITtit pi)rr{|us unö mit Sejtus. Dicfen beiben

„Ste^n roeinenb beibe Rinieri nal^,

„Don Pa33o unö dornet, öie graufam roeiöen

„3m £ebcn man auf fremöen Hdern fal)!"
—

Hac^ öiefem tDorte über Raubertaten

Begann er öurd) öen Strom 3urü(J3uu)oten.

Dreise^ntcr 6cfang.

ITod) fall i(^ ttcffus blut'gc 5lut öurc^öringen

,

i

Um ^eim3ufeljren 3um Sentaurenftranö

,

flis ftrupp'ge Sroeige uns bereits umfingen,

Unö ic^ in rocgelofem tDalö mic^ fanö;

tDo nirgenös 5tüd]te an öen Bäumen fingen,

IXur fd)iDar3es Blatt um gift'gen Dorn fi(^ wanb,

Unö, feltfam roirr gefnüpft in 3aubcr!noten

,

Rings rauljbe^aarte Äfte uns umörol|ten.

RTaremmas Beftien, öie im Dididjt f(i)Ieid|en, 2

Umfdiliefet nic^t !}ol3 fo graufiger ©eftalt!

i)arpi:)en, öie öen nSd)t'gen 5oifft öurd)ftreid)en

,

Breitf(f|tDingig , öidjt gefieöert, frf|arf befrallt,

Unö öod) an t}aupt unö E^als öen menfd)en gleidien,

Jjört' fräd)3en man, öafe rings ein (Ed)o fdjallt;

R\s galt' es drojas Dolf pon öen StropI)aöen

ITIit Unfenruf ^u trübem U)el) 3U laöen.
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„Tlidit miU id), öafe 6cin $vi^ I)ier mcitcr örtnge, 3

„Bis 6u crfaf)ren, was öcr tOcg Derfjcifet:

mDu bift in bicfcs Krcifcs 310 eitern Ringe,

„Der oor uns öort öen f|eifeen Sanb umfrcift

„$(f)au' um bii}\ Balö crlebft öu IDunberöinge,

,,5ür öie 5as IDort fid) als 3U fcf)roa* crrocift!" —
So fpradj Dirgil — i(^ I)örte rDef)eIaute,

3nöes id) rings nur öunfle rDaIönad)t fdjaute.

mein treuer 5üf)rer ba6)ti, toie i(^ glaube, 4

3d) rDäf)ne mic^ umringt oon DoIfesfd)ar,

Die I}ier fid) berge tüie ju näd)t'gem Raube.

„Balö nimmft öu", fprad) er, „öeinen 3rrtum toal^r:

„Brid| nur ein Reis aus öiefcm öüftern £aube!" —
26) tat's fogleid), nid)t al^nenö öie ©efa^r.

Da tönt's: „tDas bridjft öu mid)? Bift öu Don Sinnen?" —
Unb f^toarscs Blut fa^ t(^ öem Brud| entrinnen.

„Wxx waren lTTenfd)en einft in (Eröentagen! 5

„3ft öenn fein ITtitleiö öir ins Blut gemifd)t?"

So (|ört' id}. „(Braufam mar' fd|on öein Betragen,

„?iatt\ ^tatt öes meinen, id) nur S(^Iangengifd)t!" —
IDie, roo öie (Enöen aus öer Stamme ragen,

(Ein brenncnö 3ungf|ol3 tropft unö qualmt unö 3i[djt,

So Blut unö tDort ^ier aus öer IDunöe orangen.

mein Sroeig fiel f/in — i^ ftanö in 5urd)t befangen.

„Derle^te Seele!" fprac^ Dtrgil, „nit^t Ra(^e 6

„tErieb tf)n. Die S^ulö ift mein, unö fid)er micö

„(Er gern öie (Eat! Das tDunöer in öer $ad|c

„Derlodte mi^, unö if}n oiellei^t mein £ieö.

rr3c§t ^ilf, öafe er öi(^ toieöer froher mad|e:

„(Er fef)rt 3ur IDelt, aus öer er ungern f^ieö.

„Drum fog' if)m, roer öu luarft. (Er toirö fic^ freuen,

„als Sü^ne öeinen Ruf öir 3U erneuen!" —



Der Dom öarauf: „3f)r l^abt mir (Eroft gcfpenbet;

„®önnt mir ein tDort, öas eudj als Dan! gcbüf|rt:

„26] bin's, öcr einft — bis fd)tmpfli(^ er gcenöet —
„Zu Kaifcr 5rtcörid)s fjers fo flug gefüt)rt

„Die Seetenf(f|IüffcI, öafe mir jugctoenbet

„(Er blieb, con feines anbcrn Rat berüfjrt;

„3nbes fo grofeen SIßife ^«tn Hmt id| sollte,

„Dafe Sdjiaf mi(f| flof) unb fd)iDcr bas Blut mir rollte.

„Dod) roen Dcrf(i)ontc ber Dcrieumber f}e^e? 8

„3Ijr fd)lofe nod) feines (Tdfars f}of bas tEor!

„flud) i(^ erlag ber fadelfrolien BTe^e,

„Die Bränbe [djiDang um bes Huguftus ®^r.

„ftls man oerlangte, ba§ er mid} entfe^e,

„Sog id) bas Sterben ber (Entel)rung oor.

,ßd] roollte Ränfe oudj im 3orn nid)t fledjten,

„Unb mir nur tat ic^ unred)t -— bem (Beredjten!

• Bei bicfes Baumes lDur3eln la% mid| fd|tDören, 9

„Dafe ic^ bem Kaifer nie bie tEreue bradj!

„(D fönnte bod) ber Ejofje felbft mid) f)ören!

„Dem lleibe banf i(^ all mein Ungema^.

„Dies fagt ber IDelt, bie brob fic^ liefe betören!" —
IDir l|arrten, bis jule^t ber Did)ter fprac^:

„(Er fd)rDcigt. Derliere ni(^t bie (Bunft ber Stunbc

„Unb frag' i^n raft^, roillft bu no(^ roeitre Kunbe!" —

Dod) idj: „Du fennft ja meines Sinns Befd)iDerben , to

„Srag' bu! Rlein f^tx^ ift tiefen Rtitleibs ooll!" —
Unb er: „(Befangner (Bcift! XDcnn einft auf (Erben

„Sür bid) in 5r«l)cit biefcr jeugcn foU,

„So fag' uns, roie bie (Beifter Pflansen toerbcn,

„Unb roie bein Stamm ju foldjen Knoten fdjrooll.

„flud} fag' uns nod|, geftatten es bie Böfen,

„©b einer roo^l oermag fid) je 3u löfen?" —

mi* Xlil
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€ln 3tf(^en folgt, bis fid) 6cs Stammes tOc!)cn ii

Dann, Reifer flingcnb, öicfcs XDort entreißt:

,,ITur furjc 3cit nod} !ann icf) Rcöc ftcf)cn.

„Sobalö oom £eib fid) trennt ein tüilöcr (beift,

,,Der felbcr fidj 6ic IDeifung gab 3U gef)cn,

„Beringt fid) ITIinos fiebenmal un6 ireift

„3f)n ^cr 3um IDalö, too, oI)ne lDaI)l öcr Stellen,

„3ßöu)eöe Seele mufe als Sa'atforn fd)iDcUen.

„Der Sd)öfeUng fd)iefet empor. l}arpt)en nagen 12

„fln allem, toas er trägt, an Stocig unb Blatt;

„Sie bringen Sdjmerj unb fd)affen £uft bcn Klagen.

„Sroar gibt aud) uns ben £eib Zal 3ofapf)at,

„Dod) barf Don uns if)n feiner toieber tragen —
„3f)n t)at DcrtDirft, toer il)n oerroorfen I)at!

„IDir fd)Ieppen il)n I)ierf|cr nad) bem BefeI)Ie:

„(Er roirb gef)ängt am Baum, brin litt bie Seele." —

ITod) ftanben mir i^m angcftrengt 3U Iaufd)en — I3

(Es blieb bod) möglid), bafe er me^r nod) fpra(^ —
flis toilbe 3agb uns sroang ben pia^ 3U taufd)en.

Die laut oon linfs I)cran bas Didid)t brad).

ntan fonnte meinen nac^ ber Sroeige Raufd)en,

(Es ftür3ten Doggen I)ier bem (Eber nad).

Unb fiel)! Da finb fd)on, bie gel)ört roir l)atten —
Serfrallt unb nodt, 3tDei angftgequälte Sd)atten!

„(Dfomm*bod),tEob! Komm'gleid)! rDastDitlftbutDeiten!"— 14

Sd)rie einer. „Cano! Denf bes (Eoppo!" fprac^

Der 3rDeitc, „toillft bu met)r als bamals eilen?" —
IDorauf er atemlos 3ufammcnbra(^.

Dann fd)ien er in bem Strand) fid) an3ufeilen,

Dern)ud)s mit il)m als Knoten nac^ unb nad) . .

.

3e^t toar's, als fei bie ITIeute losgebunben —
(Es toimmelte ber XDalb oon fc^toarsen tjunbcn.
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Die fafeen 6cm halb, 6cr ficfj barg, om Baud)c; i5

3d) mufetc 3U(fcn5 Sl^if«^ ftc fd)Icppen fcl)n.

Dirgil, rool)! glaubenb, öafe idj fjilfe braudje,

©ab mir 6ic fjanö unö f)icfe mtd) nö^cr gef)n.

Aus taufcnö IDunbcn quoH's am llnglüctsftraud)c,

Aus blut'gcn tEräncn !onnt' idj bann oerftelin:

„(D 3afob Sanft »flnörcä! I^ilfc geben

„Könnt' ic^ 6tr ni(^t! tDas trieb biö) fo 3U leben?" —

Der lUciftcr rief: (er blieb am Straud|e fielen) I6

„XDer bift öu, 6er 3U Blut un6 XDort erma(^t?" —
Un6 er: „(D Seelen, 6ic il)r famt 3U fcljen,

„tDie ftc^ 6er (Eoö in mir Dertau[cn6fa(!)t!

„mir rife öie Blätter 6iefes Sturmes tDefjen,

„Rafft fic 3ufammcn! Da3U f)abt if)r ITTac^t!

„3(^ bin aus jener Staöt, 6ie ^eü'ge taufc^te

„Un6 ftatt auf lUars 3oljann 6em (Eäufer laufc^te.

„liiert ^ilft's, 6a6 fromme (bulben in il)r Hingen, n
„Der Kriegsgott rärfjt fic^, toeil man i^n oerftiefe;

„(Er wirb ifjr eroig innre tDirrnis bringen!

„Dafe fie fein BiI6 am Hrno fte!)cn Uc^,

„3ft fjeut i^r (5Iü(f! Sonft roöre leidet 3U stoingen,

„IDas Rom aus f)unnenbran6 neu bauen Ijiefe.

„Do(f| toelje mir! — 3um (Balgen loarö 6ie Klaufc,

,^c^ ^ing 6ercinft mid) auf am eignen fjaufc!" —

üicrscfjnter 6efang.

Aus fjeimatliebe folgte i(f| 6er Bitte 1

Un6 gab 6as aufgeraffte £aub öem Baum,
Der nid)t me^r fpracf). — Dann brad|ten roen'ge Scf|ritte

Uns 3U 6es tDaI6esringcs inncrm Saum;
Un6 »or uns lag oon 6iefem Kreis 6tr 6rltte

6ercd|tem Strafgcrid)t gctDeiI)te Raum:
ein ö6es Bla(^felö roar es, 6as roir fanben,

Drauf niemals irgen6 ein (Den)äd}s geftan6en.
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Der (EraucriDalö unö jene blut'gcn Stuten

Umfrati3ten es. pir frf)rittcn fjin am Ranb,

tDobei öie Blidc auf öer (Ebne rutjten:

Der Beben cor uns toar ein tiefer Sanb,

lOic (Cato einft von IDüftenfonnenglulen

(Ban3 ausgcbörrt in £ibi)cn il)n fanb.

® (Bottes3orn! tDic mufe cor bir Dcrgel^cn,

IDer I)ört, roas idj mit Sdjredcn Ijier gefeljen!

Unsäljrge ttacftc fal) i(^ ftägltrf) toeinen,

Dod) fd]ien bie (Qual Derfd)ieben nadj bem Ort.

Hm Bobcn lagen rücflings Ijicr bie einen,

Unb anbre tuieber I)otftcn fauernb bort.

Die britten, ja bie ITTel)r3al)I, iDoUt' td} meinen,

(Bing ftctig l)in unb I)er, bodj immerfort

(Ertönten Slüdje aus b^n fleinern $d)aren.

Die ^ingeftrecft 3U iljrcr ITTarter toorcn.

Unb langfam fan!, roie Sdjnee in füllen (Tagen,

(Ein S^uerregen 3Ünbenb auf ben Sanb,

lOie Hlejanbcrs f}eeren 3U ertragen

Bc[d|ieben einft im I)eiöen 3nberlanb,

Den man mit Stampfen löfdjte, toie fie fagcn.

Dod} ^icr, roo nidjts ben Stammen roiberftanb,

tOar gröfere ITot, unb audj bas Spiel ber i}anbe

E)alf roenig gegen biefe Jjimmelsbränbe.

„Bis auf bie tCeufel, bie bas tEor betDadjten,

„I}aft, ITIeifter!" rief idj, „alles bu befiegt!

„ITun fag': tOen fcf)' id} bort bie (Blut Derad}ten?

„tDer ift ber (Brofee, ber ba tro^ig liegt,

„Den fclbft bie Bränbc nodj nid)t mürbe madjten,

„Der im Beroufjtfain feiner Kraft fid) roiegt?" —
Dod| fd)on erfjob in unbe3äl|mtem (Brimme,

Der fid) gemeint fa^, felber fjaupt unb Stimme:
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,^d| bin aud| Fjeut noc^, 6cr idf toar im £ebcn! 6

„3eus, bcr midj nicöcriöarf mit f(f)arfcm Strahl,

„€r laffc tneiter Bli^ auf Bli^ fi(^ geben,

„Des Ätna fdjroarser Scfjmieöejunft jur (Hual!

„(Er möge 3U üulfan 6en Ruf erljebcn,

„tDie in öer Srf)tad|t er tat im pijlegratal!

„(Er mag auf mid) öes S^iiß^s DoIIfraft fd)ic§en,

„Der Rad)e £uft ujirö er öodj nie genießen!" —

öirgil f(f)rie: „Kapancus!" mit einer Stimme, 7

TDie er fo öröf|nenö niemals fie gcbrau(f)t,

„Straf öid) nur toeiter felbft un6 bleib' öer Srf)limmc,

„Di(f| qudit fo fetjr 6ic IDut, bic aus 6ir faudjt,

„Dafe nichts oollfommner frommte öcincm (Brimme!" —
3u mir bann milöer, ba fein 3orn ocrraurfjt:

„Der fc^mäljte feinen 6ott beim Sturm auf (Lieben

;

„Sein Cöftern ift i^m ^ier als Pein gegeben." —

flls ftill am IDalbranö linfs lutr toeitergingen

,

8

Um fo 3U meiben jener tDüfte (blut,

Sat)n roir am Saume einen Bad) entfpringen,

Des Bilb mirf) f)eut norfj fc^rcift. Denn rot roic Blut

Sa^ bampfenb i(^ nadj rc(f)ts 3U Zal if|n bringen.

€r glidj Diterbos fünb'gcr Sdjtoefelflut.

Do(f| ragte 5«^ »"^ Bett unb an bin Seiten —
Der mürbe, ^offt' id|, burd) bzn Sanb uns leiten.

„IDo^I jiemt es fid) ju ruf|n an bicfer (Quelle: 9

„Don allem, toas 3U fc^n id| bid) gele!)rt,

„Seit uns ber Sufe trug über jene SdjtDeUc,

„Die feinem mel|r bzn I^öllensugang toc^rt,

„3ft nid}ts fo rounberbar roie biefc IDelle,

„Die jebes Scuer über fid) oer3cf)rt." —
So fproii^ Dirgil. 3d) bat il)n, mcljr 3U fünbcn

Unb nidjt nur U)ipegier mir 3U ent3ünbcn.
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„(Ein £an6, von ITtccr umringt auf allen Seiten", lo

So ful)r er fort, „öas Kreto roarö benannt,

„Des Surft oerftanb öie tDelt 3um (Blücf 3U leiten,

„tErägt einen Berg, oIs 3öa iDoI)Ibcfannt,

„Umrau|d)t oon IDalö un6 dluell in jenen Seiten,

„tjeut ööc, morfrf), uom Hlter ausgebrannt.

„E}ier toar's, too Rf)ca einft öen Sof|n oerftecftc,

„Des Schrein öer Kort)banlen £ärm oerbccftc.

„3m Krater ftefjt ein (Dreis, öen Hil im Rüden, 11

„Der I|in nac^ Rom toie in ben Spiegel fdjaut.

„(Ein gülöcn f}aupt roeil ftrü!)Icnö il)n 3U fd)müc!en,

„Unb filbern glän3t auf Bruft unö Hrm öie Jjaut.

„Der £eib ift iljm geformt aus (Erscsftüdcn,

„Die Beine finö aus (Eifen aufgebaut.

„Der Sufe nur, ber ifjn tragt, ift — toie 3um Ijo^nc —
„(Dan3 fd|tDa^ gebilöct, ous gebranntem tEonc

„Bis auf 6as (BoI5 ift jcöer ^cil serfprungen. 12

„(Ein tEränenquell, 6cr aus öen Spalten fliegt,

„?iat fid) bcn tOcg 3um Hd)eron er3n)ungen,

„Don roo als Sttjj am E^ang er meberfdjicfet

„Unö, !aum als pijIegetI|on ^tcrfjer gcörungcn,

„Don neuem loctter abtoärts fic^ ergiefet.

„Du toirft ja als Coci)t i^n nod) mit (brauen

„3m (Drunöe öiefes J)öIIen!raters fdjauen." —

„XDirö aber öiefer Suö in fol^er tDeife", 1«

So fpra(f) i^, „aus öer (Dberroelt gefpetft,

„tDarum erfd}cint er erft in öiefcm Kreife?" —
Unö er: „Du bift im Keffel, tüie öu rocifet,

„Unö, Iin!sf)in 3ic!)enö auf öer I}öIIenreife,

„fjaft öu 3u gutem (Ecil il)n fdjon umfrcift

„Do(^ Ijaft öu nirgenös gan3 il)n überfeljen,

„Drum ftaunc nic^t, toenn U)unöcr ^ier gcfd)el)en!" —



Unö t(^: „ttodi einen SiDctfel roolle litJ)tn: u
„(Es fel)Ien pijIegetl|on unö Cctljc mir.

„Dom erften, TUcifter, fagteft öu focben,

„(Er näl)re fi(^ Don öicfen Slutcn l|ier,

„Dom anöcm [(^metgft öu." — „Husfunft öir 3U geben

,^ft Ieirf|t," fpradj er. „Dertüunöcrt bin i(^ fc^icr,

„Daß öu öcn pi)Icgct^on l|ier nid|t erfannteft,

„Da öu öoc^ felbft öen Stcöenöen il)n nannteft

„Die £et^e aber toirft in Blumcnaucn, 15

„XDo reu'gc Seelen, öenen ®ott oerjie^n,

„3n Srcuöe baöen, reuig felbft, öu fc^auen!"

Soöann: „Dem IDalöe la^ uns je^t entfliei^n!

„Dem redjten Uferöamme fannft öu trauen;

„TDtr f(f)reiten ungefä^röet über i^n,

„Da öiefe Hebel, öie fo mäd)tig toallcn,

„Die 5Io(fen löfdien, öie üon oben fallen." —

5ünf3e^ntcr 6efang.

<bcf(f)ü§t oor Branö öurc^ Dampf öes Stromes f(^rittcn 1

IDir nun auf feftem UfenoaU öal)er,

IDie il|n öie Slanörer bauten, als fie ftrltten

Bei Brüggesdaöfanö mit öem norö'fd)en Uteer.

HIs öur<^ öie Brenta ^aus unö Sd)Ioö gelitten,

Sd)uf ja aud) Paöua fidj foldje tDef)r.

tXur Ijat öer ITteifter, öer fie ^ier erridjtet,

Sie nic^t fo ^0^ unö ftar! tüie öort gef(f)id)tet.

Der IDalö entft^roanö uns, als toir n)eitcr mallten, 2

S(^on fanö id| i^n nic^t mcf|r beim Rüdtoärtsf^aun.

Da lugt 3U uns herauf ein Urupp (Beftalten,

IDie man beim Iteumonö üugt im flbenögraun,

tDie aufroärts fpal)t öas flugenpaar öes fliten.

Der, f(f|neiöernö
, fud)t mit ^ocf)ge3ognen Braun

rTod) £id|t öurdjs Öljr öer Haöel ein3ulaffen —
llnb einen fül}lt' idi mi(^ am Kleiöe faffen.
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„tDcId) tDunöcr!" — rief er, ba er mid) erfanntc.

3d) prüfte fo öurd)öringenö fein (Bcfidjt,

Dafe halb, obrooljl in öiefem roeiterbranntc

Die (Blut, öie I)icr oom 3orne (5ottes fpridjt,

3cf) öod) öen ITamen fanö iinö grü^enb nannte:

„3f|r, f}err Brunetto, f)ier?" — „üerfag' es nid)t!'

So bat er, „lafe mid^ roeidien von öen anöcrn,

„Catini rotll ein Studien mit bir iDanöcrn." —

„Das bitt' i(^ ljcr3lid|!" fagt' idj. „3a, id) loerbe

„VXiäi 3U (Eud} fe^cn, gönnt's mein 5üf|rer mir." —
Vodi er: „Tllein So^n! rocr ftill ftef)t in ber f^erbc,

„HTu^ regungslos nodj fjunbert 3öl)rc ¥^1^

„Die (Blut ertragen, f)ingcftrc(ft 3ur (Erbe.

„Drum fd|reite fort, id) bleibe neben bir.

„Utein pilgcroolf, bas roeint ob feiner tEaten,

„VioV idj fc^on ein." — 3dj tat, roie er geraten.

Da id) I)inab ins Sßuer mid) nid)t roagte,

I^iclt id), bem Beter gleid), bas t^oupt geneigt.

„tDeld) Sd)icffal fül)rt bic^ lebenb I)er?" fo fragte

Der (Beift, „unb roer I)at bir ben IDeg geseigt?" —
„3d) roar Dcrirrt. ITod) als es geftern tagte,

„f)ielt mid) bie $d)Iud)t, ber nicmanb Icid)t entfteigt.

„3d) rDoIlt's unb fiel 3urüd. Da fanb id) biefen,"

Sprach id), „ber mir bcn Ijeimatpfab geroiefen." —

Unb er 3U mir: „Cafe öeinen Stern bid) leiten!

„Dein Sd)iff erreid)t bes Ruhmes fid)ern Port!

„Der f}immel roill bir tDoI)I, id) fal)'s beisciten;

„Das Sd)idfal rife mid) nur 3U 3citig fort,

„Um bid) mit 5reunbes3uruf 3U begleiten. —
,,Dod) nimmer roürbigt bid) ber Unglüdsort,

„TDo Beftten aus Siefole fic^ fd)artcn,

„Um nur nad) if)rem Sd)ieferfels 3U arten.
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„Die 5ßi9c fann im tDÜÖcn Dorn ntd)t reifen, 7

„Dein IDerf nidjt, too von jcfier *BIin6{)cit' n)oI}nt,

„Unö (Bei 3 unö Ileib un6 Stol3 6ie Statt öurd|ftrcifen.

„IDenn erft auf öeincm t^aupt öer £orbeer thront,

„So lafe umfonft nad| 6ir bxt Sippen greifen!

„Der S^öfeling, öen Slorens 6ir ni(f|t belohnt,

„Kann bod\ aus öeffen Sumpfe ftols fid) ^eben

„Unö !üf)n im (Beiftc Roms 3ur Sonne ftreben!" —

„(Erfüllt f^at nid|t öer Ejimmel mein Begc!)ren," 8

(ErtDiöert' i(^, „3^r toärt fonft ni(f)t entftof|n!

„Dod| iDcife i(^ roo^I öes Daters BiI6 3U c^rcn,

„Der tEag für Zag bemüf|t roar feinem So^n,

„XDie fi(f) öer Utenfd) ocretD'gen fojl, 3U lef)ren.

„So ift öie (Ereue (Eurer £iebe Zolin —
„ntein Dan! für (Eud) begleitet mirf| öur^s Ztbtn,

„Von i^m foll audj mein £ieb nodj 3eugnis geben!

„XDos 3f)r mir roeisfagt, toill tdj treu bctDaI)rcn, 9

„Bis 5ie id| finöe, öie es beuten !ann,

„TDie anöres, öas id) fcf|on öarob erfaf)rcn.

„fluf mein (Beroiffen fommt's allein mir an.

„Dies fag' id) ftol3: Bin id) mit öem im üarcn,
„TDill ic^ öem Sdjidfal ftellen meinen tHann!

„TDie aud) für mid) öas Raö Soi^^UTtas rolle,

„TUir ift's öie Pflugfd)ar nur, öie brid)t öie SdjoIIc!" —

Do roanöte fi^ Dirgil unö fagte leife: lo

„Du ^aft mein £ieö htmal\Tt in treuer Bruft!" — *)

Dann fpra(^ i(^ meiter in bis^er'ger tDeife

IHtt t)errn Brunetto, öa id) gern geroufet,

U)er noc^ oon 6rofeen fei in öicfem Kreife.

Dod) er: „TDenn ein'gc öu aud) fenncn mufet,

„So möd)t' id) oon öen anöern lieber fd)iDeigen,

„Denn meine Seit beginnt fc^on fi(^ 3U neigen:

1) ,,Superanda omnis fortuna ^oiendo est." Aen. V, 710. (3u be--

{iegcti ift ie6es Sd){((fal bo5urd), bog man es trögt)
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„(5clcl)rtc, Pricfter, rocitbcfannt auf (Eröcit, ii

„Sinb's, öie bas glcid)c £aftcr cinft beficcfi

„Sicij, iDic Priscian mit ringcnben (Bcbcröcn

„3u $xan^ Hccurfius öic flrmc ftrccft.

„Unb boxt !annft öu oon (braun bc[d)Iic^cn rocröcn,

„I)aft 6u ben flrnoI)irtcn crft cntbecft,

„Der, tDcggcf(f)i(!t üom Kncrf)t auf !)ol}em ^Ijronc,

„(Entncrot öcn £cib oerlic^ am Bac(i)iglionc.

„Dod) ^olt! (Es gilt öic ITTeincn cin3uf)oIen, 12

„Vilidi trennt oon jenen bort mein Strafgerid)t.

„Hur mein tEeforo fei öir nod) empfof)Ien,

„3n if|m nod) leb' id) -— mefjr begeljr' id) nidit!" —
Drauf roanöt' er fic^ unb fdjtoanb auf flüdjt'gen Sofjlcn

So eil'gen £aufcs balb mir aus ber $td|t,

Dafe in Derona er an fieil'ger Statu

Das grüne tEuc^ oIs Preis geroonncn f)attc.

Se^3c^nter 6efang.

Der TDafferfall, bcm toir 3U nal)cn fdjienen, l

(Ergofe fernab fid) auf ben nädjftcn Ring.

Sein Summen glidj bcm tCon er3Ürntcr Bienen.

Diel £äufer !reu3t' id), als i^ roeiter ging.

Da ftür3ten auf uns 3U fid) brei oon if)nen:

„Bleib ftcl)en!" f)ört' id) breifad). 3eber fing

Die gleid)c Rebe an: „tlad) bem ©eroanbc

„€ntftammft bu unferm argen ^eimatlanbe!" —

IDas fal) oon alten i(^ unb frifd)cn tDunbcn, 2

Die fd)on bas Scuer in i^r S^cifd) gebrannt!

Itod) fd)mer3t es mid), roie ic^ fie bort gcfunben.

„Hier!' auf!" rief je^t Dirgil, ber fie erfannt,

„Ijier 3iemt es f)oI)e Hd)tung 3U belunben!

„3a» toaren fie nid)t an ben Sanb gebannt,

„Des (blut bid) f)inbert auf i^m 3U oerroeilen,

„XDär's »0^1 an bir 3U il)nen ^in3ueilcn." —
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Unö roicöcr Ijört' id} ftc tf)r $prü(f)Ietn fingen.

IDir blieben beiöe, als fie nal^tcn, fte^n,

3nöes fic toie ein IUül)ltDerf fid) umfingen,

Um f^anb in Jjanb im Krcifc fid) 3U örel)n.

IDic nodtc Ölgefalbte Dor bcm Ringen

Auf $d)ritt unb TEritt nur nad| bem ©egner fe!)n,

So ftets an mir nur il)re Blicfe f)ingen,

rOenn £cib unb Beine aud) im tDirbel gingen.

„i)ör'!" rief ber eine, „biefer S^uerregen

„Unb unfre eigne traurige (Dcftalt,

„Sie mögen uns 3U fdjmä^n bir nahelegen.

„Unb bod) ift unfer Rul|m nod) !aum ocrljollt.

„Drum gib oon bir uns Rusfunft fcinctroegen:

„IDcr ift's, ber Icbenb burd} bie J}öIIe roaltt?

„Der oor mir tan3t in feines (Elenbs Blöfee

„Befafe cinft me^r mo^I, als bu al)nft, an 6röfee:

„Stets l)at uns (Buibo (Buerra gut beraten,

„Der trefflidjcn IDalraba €n{elfinb,

„Unb toeit befannt finb feines Sd)n)ertes tEaten!

„Unb ber mir folgt in biefem IDirbelrDinb:

„dcggtjiaio flibobranbi ift's, bcs Saaten

„ttod) f|eut ni(i^t treu genug gelautet finb.

„3dj, 3öfob Rufticucci, ftarb am U)eibe

„Unb büfe' es ^ier mit arg serfleifcljtcm £eibe." —

(5crn roar' ic^ eilig unter fie gefdjrittcn,

tDär' ic^ Derfd)ont geblieben nur com Branb.

Der UTeifter, glaub' id|, I)ätt' es wol\l gelitten,

Dos Scuer nid|t; unb toeil id) £uft empfanb,

5ül)It' id), roie 5urd)t unb Ueigung in mir ftritten,

Bis jene freilid} biefe überroanb.

Drauf fpradj ld|: „3ammer nur unb UTitIeibfd)mer3en

,

„Dod| nid)t Derad)tung füf)!* id) tief im fjer3en!
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„(bh'\d\ als, öafe Seelen eures tDerts fidj naf)tcn, 7

„UTein 5üf)rer »n^ bebeutet, fül)It* td) bies,

„3d) bin aus eurer Stobt, unb eurer ILai^tn

„tDie eurer Hamen Klang mid) nie oerliefe.

„Die bittre $xud\t 3u flief)n f)at ber geraten,

„Der nacf) ber füfeen ^ier mid) fud)en Fjiefe.

„(Er lenft als rDal)rer 5ül)i^cr meine Sdjritte,

„Dodj mufe id) nicbcr nodj jur (Erbenmitte." —

„Soll lange Seit bid) no(^ ber lob oerfdjonen," 8

Rief jener ba mir 3u, „foll lange 3eit

„(Ein ebler Trad)rut|m Ieud)tcnb bidj belofjnen,

„So fag', ob (Ebelfinn unb (Eapferfcit

„ITodj unfre Stabt loie el)ebem berDof)nen?

„Sanf unfre (Eugcnb in Dergeffenl)eit?

„Seit !ur3em quält uns TDilljclm Borfiere,

„Der bort im Ijaufen Hagt, mit foId|er Celjrc!" —

„Dein neues Dotf, bas rafdje (Belberjagen", 9

Rief laut id) aus, „^ai liod)mut bir gebrad)t,

„CD mein S^orens! Sd)on tjört man felbft bid) flogen!" —
Die brei, getroffen üon ber IDof)rt)eit lUodjt:

„TDie bu's Derftel]ft, in Kurse oiel 3U fogen!

„Unb borfft bu toieberfeljn ber Sterne prad)t,

„Unb mit: 'Dort toor id)!' an bic F)öne benfen,

„So tüolle ou(^ auf uns bie Rebe lenfen!" —

Donn brad|en fie bos Rob, um 3u enteilen: lo

(Es roor — fo rofd) burd)ftoben fie btn Sonb —
Kein 'flmen!' möglid), et)* in fernen ITTeilen

Der le^te biefer Cöufer fd)on oerfdiroonb.

Der lUeifter tDüiifd)te länger nid)t 3u toeilen;

3d) folgte if)m in Richtung auf ben Ranb,

tDo toir bem TDofferfturs fo nof)e fomen,

Dafe mir bcs onbern tDort nid)t mel)r ocrno^mcn.
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tDte jener $\u^, öer aus öcr t)ifo* Quelle ii

ITad) nXorgen 3ief)t am Itnfcn Hpennin,

Unö flqua(f)cta {jeifet an obrer Stelle,

(EV feine tDaffer 3ur Romagna 3tef)n,

3n Hlpenfdilu(^t 3U Sd)Oum üerfod)t öie tDelle,

(Beim Klofter, öem oiel (Bnabe fei ccrliclj'n!)

So 3ifd)te f)ier bie 5Iut, 6ie nicöcrftäubte,

Unö öeren Donner^oII uns faft betäubte.

Htir roar öer £eib mit einem Stricf umtounben, 12

Dem paröclludjfe oftmals 3ugcbadjt,

Den id| im bunten Seil a^ ^^ng gcfunöen.

Den Stricf !)att' jc^t i^ in ein Knaul gebrad}t,

Da i(^ auf IDinf Dirgils if)n losgebunöcn.

(Er toarf es in öen Sd)Iunö mit aller IKadjt,

lladj rcd)ts gemanöt, ein StM 3urü(!getretcn:

lUir fd)Iug bas i7er3. Soft ^ub id) an 3U beten.

(Ein neues XDunber mufete jc^t erfd)einen! — 13

3(f) bo(i)tc über bas (Erlebte nac^

Unb prüfte all mein Denfen, all mein meinen:
IDie oft es mir an Dorfidjt bo(^ gebradj,

Um re^t bis anbern tEat unb Sinn 3U einen!

Bis enbli(^ .»Siel), es fommt!" ber IKeifter fprodj.

„TDas fo bid| finnen mad|t in crnftcm Sd]U)eigcn,

„IDirb balb enthüllt fid| beinen Blicfen 3eigen." —

flurf) tDal)rljeit !ann fe!|r unrDa{)rfd)cinItd) Hingen; 14

Dann frommt's üon iljr 3U fd)U)cigen in (bebulb.

Dodj roill id) ^ier nur Selbftgefdjautes bringen,

Unb leib' id\ brum, fo leib' id) o{)ue Sd)ulb:

3d) fal} aus lladit empor ein tEier fidj ringen,

tDie fd}Iimmer feins erfd)uf bie em'ge f)ulb!

So fteigt ber tEaudjcr auf uom flnferlöfen,

IDie je^t i<^ aufwärts fd)tDimmen fatj ben Böfen.
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Sieb3c^ntcr 6cfang.

„Das ifl bas Untier mit öcm fpi^cn Sd^tDanse,

„Das $ds unö Itlnuer brid)! unb jcöe rDcIjr,

„Unb bcffen Peftfjauc^ füllt bas tDcItenganse!" —
So fprad) Dirgil, ber näf)cr 3u fi(^ ^cr

(Es jc^t {)erangctDinft, am Sclfcnfranse,

3n ben ocriicf ber Domm »om fanb'gen lUcer.

Des ^Truges fd)cu&li^ Bilb fafj bort id| liegen

Unb ftd) gcmädjli^ in 6cn £üften ©iegen.

Sein ITTcnfdjenantli^ jctgte'bicbrc ITIiencn.

Dem Sdjlangenlcib cutmut^s ein (Ea^cnpaar,

E)od)auf behaart, toie leifcm Sang 3U bicnen;

3nbes um feinen Rumpf ganj rounbcrbor

Balb Kreis, bolb $d|Ieifenfran3 3U laufen fd)iencn,

So bunt, tDic rocber (Eürfc nod) tEatar

3m lüollgcfpinft je 3U erreichen ftrcbte;

3a, toie ftra^nc felbft roof)! niemols mzhUl

tDic eine Bar!e, bic nod) ruf)t am Stranbe,

Unb bercn Schnabel tocit ins lüaffer reicht,

IDic laucrnb rul)t im beutfdjen Hieberlanbe

Der ©tterlurd), ber feinen Sifc^ befd)Ietd|t,

So liegt bas Untier I)ier am Keffciranbe.

Der Sd}iDan3, bcs Sta(^cl bem Sforpionen glcid)t,

Sdjlägt rings bie £uft, je^t nur tocitab fic^ recfenb,

Unb je^t bie gift'ge (Babel auftoärts ftrcdcnb.

Der IHciftcr fprac^: „3um Drachen []in begleite

„ITtid) ic^t, ber bort fc^on unfcr ^arrt am Stranb!'

3eljn Sd)rltte taten roir 3ur rechten Seite

Huf feftcm Ring, ber um bcn Sanb fic^ wanb,
üor beffen (Blut uns fc^ü^te feine Breite. —

f)ier fafe unujeit oon uns, gans no^ bcm Ranb,
(Ein letjtes l}üuflein jener Unglücfsfd|aren,

Die Ijier jur S^uerqual oerurtcilt roaren.



„Du l\a\t", fprat^ fe^t Oirgtl, „öcn Kreis öurrfjmcffcn, 5

„Sicfj aud) nod^ ötcfe! IDillft öu grün6Itd| fein,

„ffntpficljlt es fi^ aud] fie nid)t 3U oergeffen.

„Itur lafe öid) l)ier md)t auf (Befprädje ein.

„3d| rebe mit öem Ungetüm inöeffen;

„(Es fon uns feine ftarfen Sd)ultern lei^n!" —
So ging id) benn allein 3U jenen $d)atten,

Die iljrcn pia§ am Ranb öes flbgrunbs l)atten.

flus aller flugen fprad) ein ftummes Klagen. 6

nid)t ^alf's ben Ärmften Ijier auf f|eifecm (5runb

IXad) jeber Slodt mit bcr f^anb 3U fd)Iagen,

IDie fi^ mit Sd)nau3e roo^I unb Sufe ^ßi^ ^""^

3m Sommer mü^t bie Bremfen 3U oerjagen. —
3^ fannte feinen in bem gansen Runb.

Dod| jeber fdjicn, inmitten feiner £eiben,

flu feines IDappens Hnblicf fi^ 3U ©eiben. •

fluf einer (Eafd|e fing's in buntem Btibc 7

Um feinen Jjals. Das erfte tEier inar blau,

€in Cöroe, f(f)aut* ic^ red)t, auf gelbem Schübe.

(Ein anbrer trug bie roei^e (Bans 3ur S^au,

Unb blutigrot erglän3te il)r (5efilöe.

(Ein britter, beffen Bilb bie träd)t'gc Sau

3n blauer Sörbc toics auf tocifeem (brunbe,

(bah je^t mit böfem VOoti oon fi(^ mir Kunbc:

„IDas treibft bu f|ier? RTadj' ftracEs bidj auf bie Beine! 8

„Du lebft \a noc^! — flis linfen Uebenmann

„Befomm' i(^ Ditiliano, roic id) meine,

„mit bem in pabua i(^ (Belb getoann.

„Die Slorcntiner fdjrein I)ier: 'Balb erfdjeine

Der Ritterfürft mit feinem Dreigefpann!'" —
S(^ief f)ing bas ITtauI, braus er bie Sunge ftrecftc,

IPie Q)enn ein (D(^fe fic^ bie Hafc ledte.
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Seit inar's 3um Hlciftcr ie^t 3urücf3ufel)ren. 9

Der fafe öem Unf|oI6 auf öcr Kruppe fd)on:

„Steig' Dorn nur auf! So geljt's, Ia& öid) bclefjren,

„treppab l)ier oft nod)! 5ü^<i)tc nid)ts, mein Sol)n!

„Dem S(f)U)eif löill ic^ öir mcl) 3U tun fd)on tDefjren!" —
Dod) roie, roenn froft'ge Sd)atten fern nur öroljn,

Dem 5icber!ran!en fd)on 6ie ITägel bleid)en,

5üI)It' id) mein Blut aus allen (Blicöern n)eid)en.

Hur Srfjam, bie Scige füljn mad)t, liefe mid)'s toagen. 10

HIs auf öes Cinbrourms Rüden fie mid) trug,

Strebt' id) oergebens 'Ijalt' mid) feft!' 3U fagen;

Bis bann Dirgil öie Hrmc um mid| fd)Iug,

mit benen er [0 oft mi(^ fd)on getragen,

Uub rief: ,,fluf, 6eri)on! Beginn' öen 5I«g'

„Dod) fenf bid) langfam unb in roeiten Bogen!

,J)u ©eifet, roeld) fcitnc £aft bir 3ugeu)ogcn." —

tOte rüdroarts in bic 5Iwt ber Hadjen gleitet 11

Unb nad] ber IDenbung erft bie Ruber regt,

So Ijier bas €ier, bas fel)r ge[d)idt fid) leitet,

Den S^toeif, bem Steuer gleid), 3U Zanbz legt

Unb erft, ba freie $alixt es fid) bereitet,

Dem flate gleid) fid) roinbenb, il)n beujegt;

3nbes bie Sa^en in bie £üfte faffen,

Als toären's U)ogen, bie fi(^ greifen laffcn.

tDol)I ftärfer felbft nid)t pf)aetI)on erbebte, 12

flis if)m ber 3ügel burd) bie f}änbe fd)ofe,

U)of)I mel)r nid)t 3farus, als er erlebte,

Dafe I)eife bas tDad)s if)m um bie Ztnb^ flofe,

flis id), ber frei ^ier burd) bie Cüfte fd)U)ebte,

nid)ts fcl)enb als mein graufig Sd)Iangenro6

,

Unb ftets nur XDinb oon oorn unb unten fptirte,

U)eil es uns, langfam freifenb, abwärts fül)rte.



3c^t l)ört' id| rechts von mir öic tOaffer raufcf)en, - 13

So bafe ic^ öortfjinab öic Stirnc bog:

©lut fonnt' td} fcfjn, aucf) IDe!)ruf fd|on erlaufrf)cn,

XDesfjalb öen Kopf idj in öic Sdjultcrti 30g.

Dann fdjicn öcr Runbflug redjts unö Iin!s 3U toufd)cn,

tDobei i(^ Hnprall, Sturj unö ^oö crtoog,

Bis bas (Erfcnnen öcr in £ciö ücrfcnÜen

ITtir 3cigtc, öafe loir nun 3um (Brunöe Icnftcn.

Unö i»ie ein $atV, öcn man 3U taufcnö ITtalcn 14

Auf Balg unö Scöerfpicl f|erumgcl)c^t,

(Erft fin!t, öann tüirbelnö fidi entreifet öcn (Qualen

Unö fern oom Htciftcr fidj öcn $d|nabcl roe^t,

So fd)icn auc^ unfcr tCicr mit tEro^ 3U praf^Icn.

HIs es auf 5clfcngrunö uns abgefegt,

(Entf^roanö es unfcrm Blicf in foldjer (Eile,

IDie fie nur ftarfer Bogen Ieif|t öem Pfeile.

Hd|t3e^ntcr (5efang.

Die EjöIIe ^at ein Sclö, in Stein gebettet, 1

Dos „Übelbu^ten" Reifet unö eifcngrau

<Erf(^eint, öcm S^Isring glei(^, öcr es umfettei

Um einen tEri(^ter läuft's, t»on öeffen Bau
tlur öer ersä^lt, öcn (Bnaöe öraus errettet.

Dodj toarö erleidjtert uns öic Übcrf(^au:

Denn, fd)rDar3 öur(^furd)t oon fdjarf gefd)nittncn S(^tuct}tcn,

3erfiel bas $üb in 3e^n gefreifte „Butten".

Als fei öie 5«IstDanö Ijinter unfcrm Rüden 2

(Ein fcftes Sc^Iofe, öur(^ (Bräben gut oeru)at)rt,

Dos nur öem S^unöe öffnet feine Brüden,

XDenn öraufeen rings um^er öcr 5«^"^ f^ ft^art,

So n)ies öas {jinöemis au(^ f|icr nur £ü(fen,

U)o 5«If€nnppen es in eigner Art

Dom Außenring I}cr!ommcnö übcrfdjrciten,

Die abn)ärts öann jum lTIitteltrid)tcr leiten.
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f)icr war's, tDO toir com tDurmcsIcibc glitten.

Dirgil roics linfs, roorauf tüir unocriDcilt

Hm Ranö bcs erftcn (5rabcns fürbafe fd^rittcn.

IDtr fanöcn iljn bcr £ängc naä\ geteilt

Unö fal)n, toie örin 3iDci Ströme Ilacfter litten,

Don öenen öer uns fernre fd)neller eilt.

(Es füllte iebcr eine f)albe Breite;

IDir fatjn ins Hntli^ öem auf unfrer Seite.

3d) mufete an 6ic (Eiberbrücfe öenfen,

Die fo geteilt id) fafj im 3ubelial)r,

Da Rom oerftanb öie Pilger fo 3U Icnfen,

Da§ 6er, öer nieöereilte 3um flitar,

Sidj öort Dor (5ott in flnöaci)t 3U öerfenten,

Don öem, öer aufftieg, gan3 gefdjieöen roar.

J}ier aber fIol)en unter Peitfd)en{)ieben

3tDet Döücr, öic geijörnte (Teufel trieben!

So tDurf}tig traf, tnas öiefe tCreiber f(f)tDangen,

Da^ toimmernö jeöer gleid) öie Scrfc ^ob.

Der einmal foId)er (Beitel Sd)Iag empfangen

Unö fi(f|, öen 3rDeiten meiöenö, Dortoärts frf|ob.

Da faf) irf| — el|* idj nod) fo nai) gegangen,

Dafe RTitleiö meinem Blic! öen Sd)Icier roob —
3e^t einen, öer oor mir, mä\t vor öen S(f)ergen,

Derf(^ämt oerfudjte fein (Befid)t 3U bergen.

Dies I)alf if|m nxä]is, toeil ein (befüt)! mir fagte:

'3d) faf) fdjon frü{)er einmal öies (i)efid)t!'

Der Süfjrer litt's, fo öafe idj „bift öu" fragte

„Deneöico daccianimico nidjt?" —
IDorauf, ge3rDungen, er fein £eiö mir flagte.

„Dein lebensroarmer Caut", begann er, „fprtrf|t

„So mäd|tig, öafe, ob idj's aud) ungern fage,

„(Er 6 od) mir ©edt öic 3cit öer €röcntage.
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„5^ Bin's, 6cr feine S^tocfter etnft, 6i^ f^onc 7

„<Bf)tfoIa, fid) öetn €ftc opfern f)icfe.

„Durrfj alle £änöer unfre Scfianbc töne!

„Denn nid)! nur nticf), oud| anbre man oerftiefe.

„©ebrängter laufen I){cr Bolognas Söfjne,

„HIs, wo fein 'Sipa!' jeber F|ören Iic§.

„Kein 3eugnis braurfift bu !)ierfür nad)3ulcfen:

„(Belbgierig, roeifet bu, ftnb rotr ftets geioefen!" —

Dod) frf)on crflang bcr (Eeufclspettf(f)e Sd)roirren: 8

„Fjeb\ Kuppler," fdjrie's, „uonfjter bi(^ fd)Ieunig fort!

„tjier gibt's nidjt tDeiber, bie mit 6oIb 3U firrcn!" —
Dem 5üI}Tßr nad) oerlie^ id) brum b^n Ort.

tDir fonnten uns im Pfabe nid)t mef|r irren,

Denn eine Scifenrippe fanb fidj bort.

Die roie gemad)t fd)ien uns btn tDeg 3u roeifen

Unb rcd)ts fjin fütjrtc 3U bcn tiefern Kreifcn.

Sie überfd}ritt bie Kluft in f!od|cm Bogen; 9

tDir fticgen leisten Sd)ritts 3U i^r {}inauf.

„ijicr fie^ft bu bie, bie früijer mit uns sogen,"

(Erflärte mir Dirgil. „UTerf rool}! nun auf,

„Da fie ums flnfdjaun üortjer uns betrogen!" —
(Entgegen !am uns nun in fd)nellftem Cauf

Die anbrc $d)ar, bie f|i2r bie Pcitfd)e jagte,

Der ITTeiftcr aber rief, nod) et)' id) fragte:

„Sie^ jenen ©rofeen, ber bort fommt gcfd|ritten 10

„Unb fclbft bem Sd)mcr3e feine tTräne 3oUt!

„(Ein König fd)eint er, ber in Dolfes TUitten

„ITod) I)ört, roie unter il)m bie tDoge rollt!

„3afon ift's, ber fid) bas Dlies erftritten,

„Unb bem bod) nid)t allein nur Kold)is grollt;

„Denn, el)' bortf)in er 30g auf fül)nen Pfabcn,

„t^at er auf Cemnos fid) mit Sd)ulb beloben.
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„Dort unter tnannermorbcnöen Hlcgären li

„?}ai f(f)nööe er fjr)p[ipt}lc betört,

„Hur I)o{)UDon Iad)cnb iljrer ITTuttersäfjren.

„Unb loenn er öafür fd)on t)ierF)cr gcl)ört,

„Soll Süf)ne aud) TlTcbca er gcu)äl)rcn:

„(Es sittrc, ©er mit flrglift £iebe fd)rDört!

„Begnüge öid) inöes mit biefen beiben,

„üom Kuppler lafe uns, oom t)erfül|rer fd)eiben!" —

HIs bann, ganj abgefcf|rt ben obern Branben, 12

Hiit mir 3ur sroeiten Bud)t mein S^^i^er fdjritt,

E|ört' id} ein Dolf fid) Hopfen mit btn ?iänbcn,

Das, ängftlid] fd^naufenb, Atemnöte litt.

Hur eficn $d)immel faf) ic^ an ben XDänben,

Unb tief mir balb es in bie Seele fd|niit,

flis td| Dom Brüdenbogen nieberblidtc

Xlnb Sd)atten fatj, bie ITTenf^enfot erftirfte.

<5cftan! ocrpeftete bie £uft. ITtir fdjroanben 13

Die Sinne faft, als gan3 mir fal)n bie Sd)ar,

(Dom f/Ol)en pia^e aus, ouf bem toir ftanben)

3n ber mir einer aufgefallen roar.

Den roir fo bid mit ITlift bclaben fanben,

Dafe !aum erfennbar mar bcs Jjauptes f}aar.

nid)t möglid) roär' es mir barum ju fagen,

®b er ber Kir(^e Seidjcn brin getragen.

(Er rief: „IDos ftierft bu ml(^ fo an? Betrad)te 14

„Dod) nic^t nur mi(^, ^aft anbre ja genug!" —
„Dein ijaupt nur toar es, toas mi^ finnen mad)te,

„Da trodnes fjaar 3ntcrminet trug,

„Als er in £ucca jebem $xtnbt brad)te!" —
So id), roorauf er oor ben Kopf fi(^ fd)lug:

„3cbiDebem bot id) fabc S^meid)elcien;

,,Das tonnte mir ber t^immel md)t oer3eil)en!" —
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Der Sfi^ter örauf: „Blid' toctter! Dort im Sdjmu^c, 15

„Die fi^ mit fot'gcr Ijanb öie Ijaore jauft,

„Bis bienten fie tio(^ immer fünb'gem Pu^e,

„Unb f^odtnb halb, halb ftc^cnb l)ier nun J|auft,

„Die (El)aTs ift's, öie ftets nur fprad): „„Benu^e

„„Die furje Seit, in ber bas £ebcn brauft!"" —
„Do(^ je^t Io6 eilen uns aurf| bier oon I|innen:

„Die S^meiditer fa^ft bu unb bie Bu!jlerinnen!" —

ttcunse^nter 6efang.

5Iu(^ Simon Utagus! Slnd^ eu(^ Prieftern allen, i

3um Sind) beringt, 3U Unred)t nur bcftabt!

Die i^r, idos fonft ber tEugenb 3ugefallen.

Den (Bnabenfdja^ — gleid) tf)m — für ITtammon gabt!

3um 5Iii<^ß «udj foll je^t mein £ieb erfc^allen,

Do i^r eud) unter mir oerfammelt I)abt!

3F)r tDoIItct ©ottes tDeis!|eit fd)(au Dernid)ten —
©ere^t unb fraftooll fa^ idj fie eu(^ ri(f)ten!

tDie ftaunt' irfj, oIs id) bis ^inan 3ur Seite 2

Die gan3e Bu^t befe^t mit £öd)em fanb.

Dem UTauerringe gletcf) on 5orm unb Breite,

3n bem ber Pricfter San (biocannis ftanb,

IDenn taufenb er bem fjerm bie Kinblein tDeifjtc.

Um eins 3U retten, bra^ mit eigner f}onb

Der Ringe einen i(f| oor toen'gen 3ö^i^c":

Das foll bie XDelt aucfj ^ier oon mir erfaljren.

tDeil je ein Ccib in jebcm £od)e ftecfte, 5

Kopfunten, marcn bis 3ur tDabe nur

Die Süfec ficf|tbar, bie er aufroärts ftrccftc,

Don binm tyn unb ^er ein jcber fu^r,

Da Ijelle Sla^nme an bcn Soljicn leite,

Hls folge fie ber ölgctränften Spur.

nie ujärc es geglüdt mit tDctbcnfcf)lingen

Dies 3U(!enbe (bebein 3ur Ru^ ju 3n)ingen!

i^anc XIX
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„IDer tft bas, ITteifter," magt' idj nun 3U fragen, 4

„Um bcn fo tüilb 6ic rote Sla^^^c fticbt,

„Unö öeffcn Süfec gar fo Ijeftig fd)Iagcn?" —
„Soll idj, bamit er fclbft öir Husfunft gibt,"

(Ermibcrt' er, ,,3U if)m I)inab ötd) tragen?" —
Unö td): „(Es freut mid) ftets, toas öir beliebt.

„Du bift mein E^err, oor öcm id) gern mid) neige;

„TUein tDünfd)en fennft öu ja, audj roenn ic^ fd)©eige." —

Drauf ftiegen nieber wir 3um oierten Damme 5

Unb linfs I)inab 3urüd ins S^Isgemad)

Der brittcn Budjt. Saft glidj's bem ITTeeresfd|tDamme,

IDcil £od) an £o(^ btn grauen Stein burd)brac^,

Den id| erft totebcrfanb bid|t bei ber Slammc,
Don beren (5Iut ber Beine Süden fprad).

3d) rief: „Der bu als PfaI)I I)ier ftedft im ©runbc,

„IDer bu audj feift, ocrmagft bu's, gib mir Kunbe!" —

2di glid) bem ITTönd), ban nod| nid)t löfet oon I)innen 6

Der ITtörber, ber fopfunten fterben mu^
Unb ruft, um fursen fluffd)ub 3U gerotnnen.

Dod) meiner fd|rie: „Bift, Bonifacius,
„Du ba, nod| e!)' idj füf)It' bie Seit cerrinnen,

„Die bir oergönnt xoav bis 3um £ebcnsfd|Iu6 ?

„Bift überbrüffig bu bes (Bolbs geworben,

„Das ftets bic^ liefe ber Kir^e anfeljn moröen?" —

2^^t glid) td| einem, bem im Streit ber Pflidjten, 7

Der ftumm if)n mad|te, bie Derroirrung brofjt,

Unb ber ni(^t toeife, toie biefer Streit 3U fc^Iidjten.

Dirgil rief: „(Enbe flugs ijod) alle ttot!

„„3dj bin nid)t, btn bu mcinft! 3d) bin's mit nid)ten!""

„Das fag' if)m fdinell!" — 3d] tat, mie er gebot;

tDorauf ber (beift bie 5ü6e gans ucrbreljte,

3nbes es feufäenb aus ber Grube loe^tc:
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„tOas tDillft öu öcnn oon mir? ITTad}ft mtd| 3U fragen 8

„Du nur im Cauf ouf biefem Seifen i^alt,

„So toiffe: pctri Utantel öurft' id) tragen,

„Dod) — felbft ein Bär — mipraudit' td| bic (Bemalt,

„Had) Sd)ä^en für 6ie Barcnbrut 3U jagen.

„So füllt' ic^ bort bic Beutel, l^icr bzn Spalt,

„Dur(^ bcn, I)ier cor mir i}er, bie cor mir mareu,

„als Simoniftcn in bie (Eiefe fafjren!

„flud) i^ mufe t)in 3um lUittelpunft ber (Erbe, 9

„(Erf(^eint erft ber, für ben id) je^t öid) na!)m.

„Dod) nid|t fo lang trägt ber bann bie Befc^merbe,

„HIs 3udenb id) getan, beoor er !am,

„Damit auf uns geftülpt ein britter toerbe:

„Der I)irt 00m tDeft, ber längft 'oerlor bie Sc^am!

„ITcuOofo" « — oon Illaüabäers (Bnaben —
„Der 5ran!en!önig mirb 3U (Baft if|n laben!" —

3di rief: „Sag* on!" tjod) glüf)ten mir bie tOangen, 10

Hls freie Ba^n bas füljne XDort |id) brad):

„tOer falj' ben £}errn oon Petrus (Belb oerlangen,

„als er bie S(^IüffeI gab unb „„Solg'mir!""— fprad)?

„tDer biefen bann um Silberlinge bangen,

„als er ITIattf)ias bot ben pia^ ber $d|mad)?

„Drum bleib'! Did) traf mit Rcd|t bes I)immels Rad)e!

„£)alt' nur beim Kriegsfd)a§ gegen Karl bie tDad)e!

„Unb roenn mir (Ef)rfurd)t nid)t bie 3unge läfjmte, 11

„IDeil beine J}anb bie {)öd)ften $d)lüffel trug,

„ntit Ijerberm IDorte nodj ic^ bidj befd|ämte,

„Denn eure E^abfudjt ift be!annt genug!

„Die Sd)Ied)ten l|ob fie, brob bie tDelt fi(^ grömtc,

„3nbes bie (Buten fie 3U Boben fd)Iug!

„3of)annes fdjaute cinft bie Königsbuljle;

„Du tDorft il)r Kncd)t, bu J^irt Dom t^eil'gen Stuf)Ie!

I)dIU XIX

71



„3ef|n i^örner, ftcbcn t}äupter il^m erfdjiencn, 12

„flis er fic ft^cn fal) auf großer 5Iu*-

„Die geben Kraft öem red)tcn 6ott 3U öicncn,

„IDcnn Rcdjtes nur öer Kirdie £eitcr tut.

„Dod) il}r fcib fictöen, unö mit gier'gen ITtienen

„Schlagt taufenö (Bö^cn i^r aus irb'fdjem ©ut!

„(S) Konftantin! Dein Eicr3 fdjien (Bott 3U lenfen,

,,Dod) roer Ijieö $d)ä§c bic^ ber Kurie frfjcnfen!" —

Rh mt^ bte Seele 3tDang tf}m bies 3U fagcn — 13

IDar 3orn in i^m? Sprad) bas (BeiDiffcn gar?

3d| fai^ if|n ^eftig mit ben $ü^tn f^Iagen.

Dirgil iebod) gefiel es offenbar.

€r folgte meinem Reben mit Beljagen;

(Er iDu^te tDo{|I, mein XDort fei all3u roaljr!

Dann fül)lt' i^ if)n oon neuem mid) umfdjlingen,

Um mid| ben IDeg 3urücf 3um Damm 3U bringen.

Dod) auftoärts, u)eiter noc^ als felbft idj bad|te, h
Gelangt' id), rul)cnb auf bes Sdjattens ?tanb,

Der Jjalt erft auf ber ^of)en Brüde machte,

Die biefen mit bem näd)ften Damm oerbanb.

Bis fanft er roieber mid) 3um $tel)en braute,

Schien es, bafe er bequem erfteigbar fanb,

Was Itot gemad)t n)o!)l ptte felbft ben Siegen!

3e^t fa^ id) ITeues mir 3U Süfeen liegen. —

3tDan3igfter 6cfang.

S^on ^eb* t(^ an 3um 3tDan3igften ©efangc t

Des erften £iebes, bas enttjüllt bie Pein

Htl' berer, bie 3U leidjt gefolgt ber Schlange!

3c^ fa^ in neue tEränenbu^t f)tnctn.

Diel Dolf erblidt' id|, tounberbar im ©angc;

(Es fdjienen ftille Beter mir 3U fein,

Die roeinenb nal)ten. Dod) entfe^t erfannte

3^ je^t, tnel^ fd)tDercr $luä:\ fic Ijierljer bannt«?.
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3(^ fa^, fobalö öcn Bltcf td| tiefer fenfte, 2

tDos je 3U f(flauen nimmer iä\ geglaubt:

(Es naljten uns abfonöerlici) üerrenfte,

Den Kopf 3um Hacfcn alfo umgefd^raubt,

Dafe rücfroärts jeber feine Sd)ritte Icnftc,

Der ITtögIicf)fcit naä) Dorn 3U fef|n beraubt.

Kann £dl)mung u)ol)I öie tDtrbel fo Derörel)en?

3c^ fa^ es nie, öo^ mag es tooljl gefc^efjen.

tDem (Bett foll (5nabt buxd^ mein £ieö geroäl|rcn. 3

Der füf|Ie meines Sdimcrjes flIIgctDalt,

tDie iäi il)n fül)lte tränen mir gebären:

{)ier fam ein Serrbtib menf(i|Ii(f|er ®eftalt,

Den Rürfen ne^enb mit bes i^auptcs 3äl)ren!

3d) griff 3um 5«Is, roofür Dirgil mid) fdjalt:

„Du tEor! Der S^omme mufe bic Sünb^ f)affen;

„ItXa^t (5ottesfurd|t bod) ITtitleib felbft erblaffen!

„Ridjf auf bein £}aupt, blid' auf! (Erfenne borten, «

„Den einp oor tE^ebens TDall bie (Erbe f(^Iang!

„„flmp^iaraus!"" rief man allerorten,

„„TDos lö^mt bir alfo btlmn tEatenbrang?"" —
„Cr aber ftür3te burd) ber fjölle Pforten

„3u lUinos, ber aud) i^n 3ur Beichte 3U)ang.

„Sie^! Der 3U toeit na^ oormärts roolltc fe^en,

„HTu| rürfniärts bliden je^t unb rüdtDörts gel|enl

„(Eetrefias fie^, bem IDanblung einft gefc^eljen, 8

„Der, XDeib getoorbcn burd) ber Sd)Iangen Bann,

„(Erft als 3um stoeiten TTTal er fie gefeljen,

„TUit rafc^er (Eat ben Bart 3urüdgeu)ann! —
„Der il)m bie Seifen fe^t an feine 3cl)en,

„3ft flruns, ber (Earrara^i^öfilenmann,

„Der überm DoH, bas bort fein $ilb bebaute,

„Dom Bergesgipfel ITleer unb Sterne fc^aute.
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„Unö jene, öte 6u fief)ft fo 3ücf)ttg fdjrcitcn 6

„Unö forgfam aus öcm rings gclöftcn f}aar

„Sid) ifjrcr Bruft narf) rücfroärts Sd)u§ bereiten,

„3ft ITIanto, öes tEeircfias Kino; fic toar

MKautn rOaifc, als fte 30g in ferne tOeitcn.

„Aus Kreons lHad)t crroudis audj if)r ©cfaljr.

„Sie ift's, öic meine Daterftaöt gegrünöct,

„Drum fei nodj öies öarüber 6ir ocrfünbct:

„Bei (Baxba ftraf|It ein See in SonnenI|eIIc

,

7

„(Hm aipenftod, 6cr uns Don Dcutf(f|Ianö trennt)

,,Der forgfam fammclt 6ie Pennino« Quelle,

„Un6 öen in IDelfdjIanb man Benaco nennt.

„Rn feinem (Enbc liegt öie I)eirge Stelle,

„Die rings man als öie öreigerDeiI)te fennt.

„Derona, Brescia unb tEricnt begegnen

„Sidj ^ier, um btf(f)öfltd| fic ctn3ufegnen.

„Ijter fjebt pesd)iera feine ftol3en Sinnen, 8

„Das, ftar! beu)el)rt, 6em Setnö öie Senfung frfjitefet,

„Durrfi öie öcr See fid) toogenö wal^t von f)tnnen,

„Der bann als lUtncio in bic (Ebne flie&t.

„(Er läfet burdj grüne tErift bie Stuten rinnen,

„Die in ben po er bei (Bocerno giefet.

„Dod| oorf)er gibt es eine ^wtite Stelle,

„Rn ber 3um See fid) toeitet feine Xöellc

„flis ^ierf)er ITtanto !am mit mübem Sdjrtttc, 9

„(Erfal) bie graufc 3ii^9frau unbebaut

„Unb unbciDof)nt ein £anb in Sumpfesmitte.

„Da blieb fte unb, Don feinem flug' gcfd)aut,

„tErieb fie if)r XDefen bort narf| I)eimatfitte,

„Bis fie ber (Erbe i^ren Ceib oertraut.

„3um TUantoDoI! bann Sreie fid) gefeilten,

„Die, üom ITloraft gefdiü^t, i^r 5clb bcftelltcn.
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„Sic bauten eine Stabt öort il)r ju (Eljren: lo

„Huf lUantos (bxab entftanb mein Tttantua.

„Das tDu|te rafd) fein 3nfeIüoIf 5U meljrcn,

„Bis, pinantentcs inegen, (Trug gef(i)al),

„Dem (Eafaloöi nidjt ocrftanb 3U roefiren.

„J)icr roar's, roo id) juerft öie Sonne fa^.

„Drum tDoUt' id), öa fo Diele $ahtln öid)tcn,

„Des Ortes toa^ren Urfprung öir berieten." —

Unb id) 3U i^m: „© ITteifter, beine tDortc 11

„(Ertoecfen fo mir (Blauben unb Dertraun,

„Da§ anbre Saat gan3 fi^er balb oerborrte,

„Derfudjte man fie in mir an3ubaun.

„Dod} fag\ finb (Eble nodj an bicfem ®rtc,

„Auf bie fid) rid)ten fann mein eifrig Sdjaun,

„Ittit bem ic^ je^t bics XDanbeboI! betradjte?" —
XDorauf er anbrer Hamen funb mir mad)tc:

„Der (Driedje, bem ber Bart bort oon ben tOangen 12

„3um braunen Rüden nicberflutet, trieb

„ITur Hugurfünfte, als bie Sd)ilbe Hangen,

„Unb faum bas Knäblein in ber tDiege blieb.

„ITadi flulis toar mit Kaldjas er gegangen,

„tDie id) in meiner Did)tung es bcfd)rieb.

„Du roeifet, ba bu fo grünblid) fie gelefen,

„XDeld) (Eäuf(^er au^ (Eurt)pr)Ius geioefen.

„Der anbre brüben mit ben magern tDeid)en 15

„3ft niid)el Scotus, ber 3U gut üerftanb

„So Spiel als (Trug ber ftärlftcn 3auber3eid)en.

„(buibo Bonatft folgt, unb bort am Ranb

„Hsbente, ben 3U fpät bie Sorgen blcid)en.

„IDas liefe er ped) unb Ceber aus ber fjanb,

„IDie bort b'n E}ejen ITabel, Sd)iff unb Spulen,

„mit Kraut unb tDadisbilb Seelen ju umbul)len!

QöIU XX



„Dod) fomm'! (Es fd^coinöcn fd^ncll nud) fjtcr 6tc Stunöen; 14

„Der ITTonö berüFjrt öcs grofecn ITtecrcs 5Iut,

„Den öu fd)on gcftcrn fa^ft 3um Kreis firf) runöen.

„flis öir im finftern tDalö entfan! bcr ITTut,

„t}aft öu in il)m öodj etioas tEroft gcfunöcn.

„Dertrau' 6id) je^t nur roicber meiner Ijut!" —
So fpred)enö fal) i(^ t^n von öannen [(^reiten,

Um roeiter mid) ju neuem (Brous 3U leiten.

(Einunbsroanaigftcr (Befang.

©letdf bis aufs 3od} bcr näcf)ften Brücfe gingen i

IDir eilig örauf, befpredjenö mand|c (Qual;

Hirf|t icbcs IDort üermag öies £icö 3U bringen.

Dod) als tüir nieöerfa^n ins fünfte Cal,

t)ermod)tc !aum mein Blid !|inab3uöringcn.

(Es toar toie in Pencbigs ftrfenal,

tOenn 3af)er tEeer bort !od)t 3U IDintersseitcn

,

Unb tjunberte 3ugleid) 3um XDerfe fd^reiten:

flm neuen $d)iff fd)U)ingt einer Ijier bie Beile, 2

Der anbre, ber na^ alten Sd)äben blidt,

Kalfatert bort unb ftopft bas Ztd in (Eile;

Balb Dorn, balb ad)tcrn roirb bas Schiff befd)tdt.

^ter runben Ruber fid), bort brefjt man Seile,

Unb Bug» unb Befam» Segel toirb geflidt:

Dem pcdf entquillt, fo fdjcint's, bies rege Zebtn —
B)ter fa^ tc^'s bid felbft auf btn Räubern Heben.

Unb Blafen falj idj, bie laut 3ifd)enb fprangen; 3

(Es !od)t ber Brei, burd) f^immelsfprudj entfodjt!

Xtoä^ wax id) gan3 in biefem Sd|aun befangen,

Da rife Dirgil mid) los unb rief: „Jib ad)t!

„(5tb ad|t!" — 3dj loanbte mid); bei allem Bangen

Blieb i(^ jebod) aud) ^ier aufs Se^n bebac^t,

XDie ber, bes Blide auf bcm Sd)rednis ©eilen,

3nbes er sittemb ftrebt il)m 3U enteilen.
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(Ein fdjroarjcr (Ecufel örol|tc uns 3U pactcn, 4

Der hinter uns ^eranftob, öanu Dom Ran6

3ur Brüdc [prang un5 halb auf öcren 3ac!cn,

Die S(l)n)ingen ausgcfpannt, tDutblicfenö ftanö.

€in Sünöer 3appelte iljm auf öem Itaden,

Unö er, bes Ärntften Knödjel in öer f}an6,

Rief: „Seljt! 3^r, öicfcr Brücfe $d)auerfraUen

,

„Den Ratsherrn ^ier aus £ucca laff ic^ fallen!

„Die Statt Ijat mel}r no(!j als loir i^r genommen, 5

„5ßil finö fie alle boxt bis auf Bontur.

„(5elö mad)t aus '3ci' ein 'Hein' bei biefen Srommen!" —
Drauf roarf er i^n unö folgte feiner Spur —

Dem J}unöe gleid), öcr frei oom Stricf ge!ommen —
Bis öer Derfolgtc in öie tEiefe fu^r;

Kaum öafe er aufgetaud)!, f(^uf neue ^ücfe

Die tEcufelsfdjar, öie uns ocrborg 6ic Brüdc:

„Soll euer 'f}eilig flntli^' (bnabt wxnUnl" 6

S(i)ric fie: „Du [(^toammft im Scrdjio ju J)aus

„IDo^I lieber? XDillft öu meiöen unfre 3in!cn,

„Stect' aus öem Ped) fein einjig ©lieö heraus!" —
Drauf mad^t^n ^unöert Ijafen fdjnell il|n finfen.

„Sud)' öir öa unten", rief man, „öcinen Seamans !" —
nid)t anöers läfet öcr Kod| öas S^cifc^ in Stüdcn

ITtit ©abcin roo^l im Kcffcl nieöcrörücfen.

Der TTTciftcr örauf: „Dafe fie ötd| jc^t nic^t finöen, 7

„Derbirg öidj eilig {)inter öicfem Stein!

„Rtir ftcf|t es 3U, mit itjncn ansubinöcn,

„3dj ftanö fd|on einmal meinen RTann allein;

,,Um mid) öaljer lafe jeöe Sorge fd)rDinöen!" —
Dodj mufet' er nun rooljl tDal)rf)aft mutig fein.

Denn, faum ftieg er l)erab oom Brüdenbogen,

^Is alle ([eufel i^m entgegenflogen.

XXI t^öIIe

77



So fiet)t man Ejunöc auf 6en Bettler fafjren! 8

TÜein lUeiftcr aber rief 6cn Bur[d)cn 311:

„Bleibt ftel)n! Dor $xtvtl mörf)t' id) eud) bciraiiren!

„Cafet erft mit einem fpred)cn mid} in Rul)'!

„3f)r fönnt bas Krallen bann üielleirfit eud) fparcn." —
Da riefen alle: ,,(Braufefd)rDeif, gel)' bu!" —

Der trat nun cor, ftill Ijiciten fid) bie anbern;

(Er rief: „Sag' an, toic barfft bu f)icr benn toanbern?" —

Unb er: „tDcnn, (Braufefd)tDeif , id\ I)ierl}er fdjrcitc, 9

„Der felbft oor eudj id) längft geborgen bin,

,,(Befd)ief)t's, roeil eine f)öf)re inad)t mid) TDeiI)te!

„nimm als im f)immel Dorgefef)n es l)in,

„Dafe id) btn t)öllcnpfab f)ier einen leite!" —
Dies beugte gleid) bem Böfen fo ben Sinn,

Dafe er 3um Sufe liefe feinen trafen finfen:

'Den fd)Iagt mir nid)t!' bebeutete fein tDinfen.

„ITun !omm', ber bu bort oben bid) geborgen," 10

Rief je^t Dirgil. „{}aft nid)ts 3U fürd)teu mel)r!" —
3d) folgte fd)nell, jebod) nid)t o{)ne Sorgen,

Denn jene griffen gleid) erneut 3ur lDeI)r.

So ängftlid) fd)ritt — id) faf)'s — an jenem lltorgen ^

(Eapronas tEruppc burd) bas Siegerf)eer;

Unb feft im Hug' bie unl)eiIüonen (5eifter,

Derbarg id) mid), fo gut es ging, beim üleifter.

Rings ftofebereite fjafcn! fld), id) 3agte, 11

Hls einer fd)rte: „3d) tu's, tocnn's feiner u)cl)rt!" —
Unb alles gleid) il)n an3ufeuern roagtc,

Bis ber, bin eben erft Dirgil belehrt:

„f^alf Sneöen, Raufbolb!" fd)nell 3um $d)ergen fagte,

Sobann 3U uns: „Der IDeg ift l)ier erfd)U)ert!

„(Es fel)lt auf biefem Riff bie fed)ftc Brüde,

„Den (bxnnb ber Bud)t bebcden i^re Stüdc
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„Dod| roeröct eine anbre tl|r getoa^ren, 12

„XDcnn linfs i^r mcitcrstebt , öcm Damme nadj,

„Da oor 3tDöIf^unöertfe(f)sunöfcd)3ig 3ol)ifcn,

„Don geftern ab gesäfjlt, öie unfre bra^.

„Sünf Stunöen mel|r, toollt if)r's genau erfahren,

„flis \i^t es ift, gefd)af) öas Ungemad).

„3ur näd)ftcn toill i^ grabe tDöd)tcr fenben,

„3^r fönnt mit biefen eure $alixt bcenbcn!

„E^e Ka^enbudel! SoIIft bie Knod)en rüljren! t3

„J)ier, Ilebelfu^ unb fjunbsmaul, tretet an!

„Didj, $cf)nau3bart, rotll 3um fjäuptitng I)eut id) !ürcu!

„3el)n follt i^r [ein; id| geb' bir IKann für ITtann:

„$(f)tDar3flamm' aud) Drad)ennafc follft bu füljrcn,

„Da ift ber (Eberfopf, bcr beijjen fann!

rrCafe SöTiQ^uttö unb aud) Siebermaus fidj trollen,

„Unb ben Karfun!eln)id)t nimm mit, ben tollen!

„Streift ^tn am fd)U)ar3en Strom! Dod) biefe beiben t4

„5ül)rt fid)er bis 3um näd)ften Übergang!" —
„® loel) mir, IKeifter!" rief i^, „u)inft bu leiben,

„Dafe je^t uns fül)rt, roas erft bie Isafen fditoang?

„5ül)r' bu mi(^ bodj! Don \tmn lafe uns fd)eiben,

„Da bir btn Pfab 3U finben ftets gelang!

„Sielj nur, toie bort fie il)re 3äl|ne fletfdjen

„Unb ranfeooU bie flugcnliber quetfd)cn!" —

Dod) er barauf: „Dies barf bid) nidjt erfdjredcn! i5

„Cafe fletfd|en fie nad) £uft! tEaudjt einer auf,

„So ift's tl|r Hmt il)n roieber 3U3ubedcn!" —
Sd)on ging nac^ linfs ber böfen Rotte £auf!

3um (Dbmann fa^ id) fie bie Sungen ftredcn,

Die 3äf)ne festen grinfenb fie barauf,

Unb ber, um uns, ben anbcrn gleid), 3U ^ö^nen,

(Entliefe ITlufi! in unterirb'fd)en (Eöneu.
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5iDeiuu63U)on3igfter (5cfang.

lDoI)I fal) irf) mandjen tErupp 3um Angriff reiten, i

Sd)lad)torönung l\a\Un unb im ITotfall fliel|n;

3(fj fal) 3um Ringellauf unö Canscnftrcitcn

IKand) anbcrn öurd) flrc33os SIui^c" 3tcf)n,

Unö t^om tDic tErommcI feinen ITIarfd) begleiten

ITtit eignen toie mit fremöen IKeloöien.

Doc^ niemals faf| id} ITIann unö Rofe fid) orangen,

ITod| Ru6erto!t entftel)n — nad) foId|en Klängen!

3el)n tCeufel unö toir mitten unter ifjnen! 2

Dod}— '5romm mit Srommen unö Kumpan beimlDein!*

Die Böfcn fd|eud|t man nidjt mit böfen ITTicnen!

Das Bcfte roar's gan3 flugc je^t 3U fein.

3d) fa^, als !äm*s oon fpiclenöen Delpf)inen,

Hufbli^cn öa unö öort mand) gellen Sdjein,

Den alfobalö öas Dunfcl mieöer öcdtc:

(Ein Rüden raar's, öer fid) ins $xm rccftc

Hudj Köpfe fonnt' am Ufer i^ geroaljren, 3

Die legten oielc, um 3U rul|n, ans £anö,

tDic oft öie 5röfd)e tun in gan3cn Sporen,

Den £eib im tDaffer, au öes (Brabcns Ranö.

Do^ fud)ten öie I)icr f^nell 3urüd3ufafjrcn

,

HIs Sd)nau3bart nal)tc. Kopf an Kopf oerfdjujanö.

Itur einer leiöer aüsulang oeriDeiltc:

IDe^ tat's 3u fe^n , wie öcn fein Cos ereilte.

Der 5o"9l|iinö loar öer näd)ftc graö' oon allen, 4

Der t)aftc gleid) öas pcc^ocrüebtc Jjaar;

So roar öer Rtann in tEeufeIsl|anö gefallen,

5tfd|otterglei(^ fein triefcnö Husfeljn roar.

3dj fannt' bei Hamen fd)on öie St^auerfrallen,

TDcil aufgerufen toar öie gan3e S^ar.

„Karfunfclujidjt! Cafe öid) nid|t läffig finöen!"

Serien fie. „Beeile öidj! Du mufet il|n fc^inöen!" —
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„(D frag* if)n, UTetfter, ©er er cinft geroefcn!" —
So flcl)t' id|, unö öer tat, roas ic^ erbat.

Der Sünöer fprad): „3d| bin öon ITaDarrefcn

„(Erseugt, öic TTTuttcr folgte f(i|Ie(^tem Rat;

„So loarb i^ frül) sunt Ijcrrenöienft erlefen,

„IDo tdi, öem üater gleicf), nur Übles tat

„3än l\ab^ öen guten tE^ibout feil betrogen;

„Den Raub am König ftrafen biefe tDogen!" -

Unb fd)on begann tl)n €ber!opf ju fdjneiöen.

3tDei Ijauer ragten i^m 3um tUauI I|eraus;

Des einen Sdjärfc mu^t' 6er Ärmfte leiben —
3n böfer Ka^cn Krallen roar öie Rtaus!

Dodj Sd|nau3bart rief: „Z^^^i W il)n biefen beiöen!

„3c^ ^alt* i^n, brum Derfd)icbt nur euren Strauß!" —
3um ITIeifter fagt' er bann: „Du follft i^n fprcdjen,

„(E^' meine 3ungen il)m bic Knochen bred|en." —

niein 5ül)rer brouf: „Kannft anbrc bu uns nennen?

„Sinb aud) Catiner rool)! 5ur Strafe ^ier?" —
„Don einem Itad)barn eures £anbes trennen

„TTTufef i(^ mi^ eben/' flang's, „brum U)e^e mir!

„Rlirf) le^rt, roas er mir mar, bie ITot erfennen." —
Dorf) S(Ijroar3flamm ^^^V- „^iiIfl^Q'f^owföumen roir!"

IDobci er rafc^ ins 5I«if(i) ^^n Isafen fe^te,

Rlit bem er serrenb i^m btn flrm serfe^tc.

Unb Drarfjennafc roollt' bas Bein itjm fneifen,

Dorf} litt ben Unfug nirfjt fein 3cl)ntenmann.

Der liefe fo sorn'gen Blirf im Kreife frfjroeifen,

Daß balb bie l)errfrf)aft er 3urü(fgerDann.

Der Sd)ärfjer roollte narf( ber XDunöe greifen,

Der RTeifter aber fragte: „Sag' borf) an,

„B)er ift ber anbre 5r«»Ißr benn im (Braben,

„Don bem blr's leib tut birf) getrennt ju Ijaben?" —
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„Der ntöndj (5omtt t»ar's, in (5atlur geboren, 9

„(Ein Krug, öer fid) Don tErug gefüllt crtoies

„Unb — ba für ®elö er alle Sd)am Dcrioren —
„Den $t\nb öes Brotherrn aus öem Kerfer liefe!

„Der blieb, nad) feinem Husbrucf, 'ungcfdjoren'

;

„Drum er mit Red)t öer grofee Sd)urfe ^iefe.

„Saröimfd) ^ört mon if|n auf allen piä^cn

„lUit midjel 3and)e aus Cogboro fdjma^en.

„Do^ fiel)! $d)on toicöer frümmt 6a eins öie tEa^e; lo

„3d) fürdjte mid), fonft fpräd)' id| tool}! nod} meljr.

„Hur möd)t' id| nid)t, öafe man aufs neu' mid) fra^e." —
©leid) futjr 6cr Häuptling über öiefen ^er:

„$(^er', SIcöermaus, öu (Beier, b\d\ com pia^e!" —
„Stetjt nodj nadj anöcrn etroa öein Begcljr,"

Sprad| mutig fe^t, 6er then fo erfdjroden,

„tDill ^er i(^ tEusfet roie £ombar6en loden.

„Sdjid' ettoas nur 3urü(f öle tEeufelsbanöc, n
„Damit nid)t bange fei oor neuer (Qual,

„tDer aus öem ped| ^erauslommt ^ier 3um Stranöe.

„Sür einen ftell' id| fieben öir 3ur IDal)!!

„3d) pfeife. TDer oon uns fid) toagt 3U Canöc,

„tCut, tDcnn er anöre ruft, öics ieöcsmal." —
Do(^ {}unösmaul I)ob unö fd)üttelte öen Rad)en

Unö rief: „Der toill fi(^ aus öem Staubt mad)en!" —

Der fd)Iaue Sünöer fpra(^: „3f)r müßt mid) I)affen, 12

„3d) toar 3U {}aufe fd)on ein BöferDid}t." —
3e^t !onnte Ka^enbudel es nid)t laffen

3u fd)rein: „Dir nad)3u laufen pafet mir ni(!^t!

„Dod) fpringft öu, toill id) öid) im Sluge fäffen,

„(EI)' unter öir öie fd)U)ar3c Krufte brid)t.

„TDir roollen jenfeits uns öes Dammes ftellen,

„Sie^ 3U, ob cor uns öu errci^ft öie XDellen!" —



So iDorb's ein Ccufclsfptcl, öem auc^ öer Ic^te 13

Der 3e^n fid), Böfes finncnö, ni^t oerfd)Iofe.

3cf) fall, tDie, n)äf)rcnö Hebelfufe no(J| I)e^te, —
tDoDon er fretlid) feine Sru^t geno| —

Haoarros So^n 3um Sprung öie ^üfee fe^te

Un6 pfeilfdjncll 6ann 3ur CCiefe meberfdjofe,

(Befolgt Don öem, öer il|m öen Kampf geboten,

Unö je^t „ic^ ^ab' 5id|!" — frf)rie in Sorncsnoten.

3u fpat! Auf eigne Kraft ift nie 3U bauen, 14

U)o Hngft öen Sturm in flücfjt'ge Segel ^au(^t!

(Es roar, toie rocnn 6id)t unter Saifcntlauen

üon Surd^t gepeitft^t ins ITTeer öie (Ente taud)t.

Der (Teufel blieb geprellt öurd) Selbftucrtrauen:

5ort fdiroamm öie Blaus , toie au(^ öer Kater faud)t.

Do(^ hinter if|m crfdjoll ein 3tDeites S(f|naufcn,

Denn je^t !am Hebelfufe! ttun ging's ans Raufen!

3n I)offnung, öafe öer S^^cunö (Enttöufdiung Iciöe, 15

XDar er il|m na(f)gefauft im Übermut.

3e^t probte er an i^m öer Krallen Sdineibe;

Dod} roe^rte öiefer fic^ mit glcidjer IDut,

Bis öann ins pe(^ abftür3ten alle beiöe.

ITun f^li(i)tete öen Streit öie fjeifee 5Iut;

Dod) !onnte feiner fic^ aus iljr erl]cben,

Die SlüQil fal) id^ an öen Ceibern Heben.

Drob fingen alle (Ecufei an 3U fd)reien. 16

Dier fd)i(!te $d)nau3bart fd)ncll 3um anöern Stranö;

€r felbft blieb öiesfeits mit öen legten öreien,

Unö jeöer na^m öen trafen nun 3ur tjanö,

Beftrebt öie (Eingepappten 3U befreien.

Do(^, als öer Doppeltrupp in Arbeit ftanö,

Unö alle 3el)n wetteiferten im SIu^l«"»

Befdjloffen wir uns felbft öen U)eg 3U fudfen.
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ÜreiunbsiDanstgftcr (Dejaiig.

(Es tat uns idoI}I uns lieber felbft 3U leiten.

IDtr 3ogen einer naä\ öem anöern l)in,

U)ie fromme ITIönd)e tun 3U mand)en Seiten.

lUir tarn 6er Srofd) äfops nid)t aus öem Sinn:

(Er wollte $d)aöen feiner ITIaus bereiten

Unö me!)rte nur öem Reifer öen (Betoinn.

So fdiuf au(^ f|ier öie £uft an fremöen £eiöen

nid|t nur öem einen Unglücf, fonöern bei öen! -

Unö mel)r nod) fann idj, als ©ir toeiterfdiritten

,

Unö 5urd)t erf|ob ftd) ganj befonörer Hrt:

U)ir gaben flnlafe, öafe fie S(f)aöen litten.

3l)r £}a6 — fo öadjf i^ — bleibt uns nidft erfparl,

Unö oölUg ot)ne IKafe finö il)rc Sitten!

Drum l}at fid) Bosljeit erft mit 3om gepaart.

So tDeröen fie, uns einjufjolen, rafen,

IDie je nur f}unöe Ijinter pd)t'gen tjafen!

Sd)on fül)lt' id) mid) uon i^nen angefallen,

3^ [päl)te rücfiüärts mit gcfträubtem i}aar;

„(D nieifter!" rief id), „öenf öer Sd)caer!rallen

!

„Birgft öu uns nid)t, fafet uns öie fd)U)ar3e Sd)ar!

„mir ift, als l)ört' id) fd)on iF)r Rufen fd)allen!" -
Unö er: „Dein Den!en fel)e id) fo !lar,

„lOie fid) iDO^l fpicgeln roüröen öeine 3üge,

„IDenn bleibelegtes (Blas als Klciö ic^ trüge.

„Unö gleid)en Schritts unö ©anges mit öem öeinen

„IDar mein (Beöanfe, öraus ern)ud)S öie Sruc^t;

„3u feftem Ratfd)lu6 fonnt' id) beiöe einen.

„TDir muffen red)ts ^inab 3ur näd)ften Bud)t,

„Dann mögen oben fie getroft erfd)cinen!" —
Unö fd)on fpie unfre E)äfd}er aus öie Sd)lud)t.

ITod) fprad) er, als — gcfprei3t öie fd)tDar3en 5^Ü9<^I -

Der (Lrupp ^eranftob über tEal unö Jjügel
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Da ftrgdt' er rafc^ bm Hrm mtd) auf3uf)ebcn:

Der ntuttcr gltd) er, öic, Dom Cärm getocrft,

Sobalb fic fie^t, öa^ SlamTnen fic umgeben,

Itur ttad) öem Sof|n ötc 3arten flrme ftrc(!t,

Um tl)n beforgt unb md|t ums eigne Ceben,

Ittd^t ad^Unb, ob,öen £etb ein Cinnen b^dt.

Unb rücflings glitt er re^ts liinah oom Damme,
Um mi^ 3u bergen oor ber fjölle 5Ifi"i^"ß-

So fdjnell tft no^ fein Utüljlbad) je gefloffen,

flud) voinn bas Rob in iljnt redjt munter ging,

U)te wh ben 5cls I)inab 3u Zalt fd)of[en,

3nbcs idj, roic ein Kinb, am i}als il}m l^ing.

tDof)l broljten oben Sd)nau3barts Streitgenoffen

,

Do(^ rul)ig Mirftc ber, ban id) umfing;

Da, bie oon ®ott beftellt 3um fünften ©raben,

ITur bort (Beroalt unb nirgenb anbers l|aben. —

(Betündjte £eute, bie gan3 langfam f(f)rttten,

Bemerft' i^ nun; fie trugen fdjiDer (5etöi(f)t.

3f|r IDeinen 3eigte mir, toie ernft fie litten;

Do^ fa^ id) bie oerftedten Hugcn nid)t,

Denn Kutten, roie für Köln am Hinein gef(^nitten,

IHit tiefen Kappen bidUn i!)r (Befid)t.

Unb rDud)t'ger lafteten bie {)önen!ragen

flis foId)e, toie fic i)od)Derrater tragen.

(D ITTantel, außen (Bolb unb Blei oon innen,

IDie fd)ufft bu Qualen für bie (Eroigfeit!

IKid) ließ bas Sd)Iud)3en rings nid)ts anbres finnen. -
tDir gingen nun nad) linfs, roenn aud) nid)t toeit;

Denn jebcr $d)ritt trug rafd]er uns oon I)innen,

flis bort uns folgen fonnte bas (5eleit.

^di fragte: „Sollt' Id) I)ier nid)t einen fennen?

^,0 U)onc, fic^ft bu foId)en, mir i^n nennen!" —
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IXnb einer, btt mein tusüfd) lüort ocrftonöen, 9

Rief fjintcr uns: „Stcf)' füll! Denn unfrc Caft

„nXaclit alle ITlüf^e fdjnell ju geljn 3U Sc^anöen!" —
Der ITTeifter fprad): „So mafe'ge öetnc J}aft!" —

Drauf fall id) stoet, öie l|ier3U fid} oerbanbcn,

Sid) 3u mir orangen fonber Rul)' noc^ Raft;

Dod^ ongclangt bei mir ergriff fie Staunen,

Bis einer roagt bem anbern 3U3uraunen:

„Der lebt nod)! — 2^^ bemegt fid) \a ble Ke^le! 10

„TDie fommt's, ba^ bcibc o^ne Bleirorf ge^n?" —
3u mir bann: „tEus!er! Himmer uns t)erf)el|le:

„TDer liefe bid) lebenb uns, bie f)eu(^ler, fe^n?" —
llnb i(^: „Den £eib betoo^nt nod) meine Seele.

„£lm Arno burfte meine tDtege ftel)n.

„Do(^ toer feib tl)r, bie XDange nafe oon 3äl)ren?

„tDollt Kunbe eures Sd^idfals tljr geEDäl)ren?" —

llnb einer fpro^: „tDte fel)r bie Kutten quälen, ii

„IDeife ber nur gan3, ber unter iljnen ging.

„Bologna !ann bir otel oon uns er3äf|lcn;

„3d} l)eifec Catalan, ber Cobcring.

„5loren3 befd)lofe fi(^ pobeftäs 3U toa^len,

„ID03U es uns, bie 'luft'gen IUönd)e\ fing.

„Dod^ rote roir's trieben 3U bts Teufels (El)rcn,

„Kann bir ber Stabtteil oon (Balbingo lehren!" —

llnb id) begann: „3f)r feib aus böfer I)erbe ..." — 12

Als fd)on Don Sd)re(fen id) gcfcffelt ftanb:

(5elreu3igt lag l)ier einer auf ber (Erbe,

Dem je ein Pfal)l burd)bol)rte Sufe unb ^anbl

(Er hrümmte fid) oor mir in flngftgebärbe,

3nbes ein Seuf3cr fid) ber Bruft enttoanb.

3e^t I)alf mir datalan, ber, el)' id) fragte,

mir, toas i(^ roiffen toollte, freunblid) fagt«: y



„Der, öcn fo fc^rocr öu leiben ftel|ft oor allen, ii

3ft KaTp^as, öur^ beffen böfen Rat

„Dem Dol! 311m Opfer einft bcr f}err gefallen!

,,(Er hü^t, nadt I/ingcftrcrft , bte Sünbentat,

„Unb fetner, ben bn fiel)ft bes tDeges tcallen,

„Darf ^ter oorüber, ef|' fein 5uB i^n trat!

„Die gleite Strafe leibet aud| fein $d|tDäf)er,

„Unb tDcr no(^ fonft beriet bic p^arifäer." —

Dirgil erftaunte, toie irf) toofjl er!annte, M
3u em'gcr S^ntac^ gefreusigt Ijier 3U fe^n

Den Srcmben, btn ber lTIön(^ if)m erft btnanntt;

Bis mit bem XDort „bürft i^r uns Rebe fte^n?"

(Er fid) an biefen ortig fragenb manbte.

„3ft*s mögli^ too^I, ^ier red)ts I)inauf3uge^n?

„3(^ möchte ni(i)t bie fd|U)ar3en (Engel 3rDingen,

„Itlic^ unb ben anbern aus ber Bud)t 3U bringen!" —

Unb iener brauf: „Der (Drt ber alten Brüde 15

„3ft — nä^er, als bu glaubft — uns ^ter 3ur E}onb.

„dmax f<^Iug au^ fie bas Beben einft in StüdEc;

„Dodj finbet Sdjutt geböfdit fid| bis 3um Ranb,

„Der cu(^ hinaufI)ilft in 6er 5elf6"lücfe!" —
Der ITTeifter, ber ein lDeiI(f|en finnenb ftanb,

5ul)r plö^lic^ auf: „So f|at uns ber belogen,

„Der jenen aufgab, ba^ fie mit uns 3ogen!" —

Der mönä^ barauf: „3a, ba^ ber (Teufel trüge, I6

„fjab' i(^ f(f|on in Bologna oft geljört;

„(Er lügt unb ift ber Dater oller £üge,

„tDesfiolb, ©er lügen roill, beim (Teufel frf|u)ört!" —
Dod) finfter tourben fe^t bes Rleiftcrs 3üge,

(Entrüftet f(^ien er unb oom 3orn oerftört;

Bis er mit großen Sdjritten oormärts eilte,

tDorouf ou(^ i(^ ni<^t langer bort oertoeilte
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DicrunÖ3i»ön3igftcr (Befang.

IDcnn, cV im SrüfjÜng (Eag unö Itac^t fid) gleid)cn,

Der Sonnengott frf)on marme Straljlen Wdt,
Dann ift's öes lDa[fcrmanns belebenb 3eirf)en,

Hus öcm er, Iocfcnfd|üttcln6 , uns crquicft,

Da immer frül)cr f(i)on öic Sterne bleidjen. —
Do(^ toenn 5er £anömann morgens Si^nce erbU(ft,

So öarf er bangen, um öos Si^tter 3agen

Unö fic^ im Unmut auf öie Ijüfte fd)Iagen.

(Er fef|rt 3urü(f ins {)aus, man Ijört if|n fc^eltcn.

tDas ^ilft es if)m, öa^ frül) entflof) öie Uadit?

ni(f)t S^nee [tboäi, es ift nur Reif, öer feiten

Dem ftärfcrn meinen Bruöer gleidjt an nTad)t.

Unö fie^! Dergebens ni(f|t öic J)ünölein bellten!

Die IDelt blicft anöers, toenn öie Sonne lac^t:

Sie fieljt i^n neu belebt öen Stah ergreifen.

So öafe im (Brünen balö öie £ämmer ft^toeifcn.

So ging es mir, öer crft i^ Sorge ^cgte,

S(f|on toeil öer ITteifter fid)tlid| fie empfanö,

Bis öer Derbanö firf) um öie tDunöe legte:

Kaum iDar ic^ öort, ido einft öic Brürfe ftniiö,

ftls mid) fein treuer Blid fo tief bcrocgte,

tDte einft am Bergfufe, an öes Di(fi(f|ts Ranö.

(Er faf| öie tCrümmer an. Ita(^ hirscm Sinnen

Umfdjlang er mi(f| unö ^ob mic^ !üf)n oon F)innen.

Don großer Umfidjt gab er ftetig 3eid)en,

Dem Rtanne gleid), öer forgfam roagenö öenh,

(Er liefe m{(^ Stein auf Stein nun fetbft errei(f)cn,

Ittir treulidj toeifenö, roas fid) l^cbt unö fenft.

„Dortljin öen 5ufe! Dodj prüf's: (Es fönnte mt\d\tn\" —
So I|at ein Schatten mir öen Sd)ritt gelenft!

SoId| Pfaö möd)t' feinem Kuttenträger frommen,

tDie roir oon 5els ju $i\s i^n oufroärts Hommen.
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Der HbtDärtsncigung 'Ubelbud^tens' mcgen 5

Beut ieber Damm öen merfliti) für3em Jjang

Dem, 5er oon oben !ommt — für mi(^ ein Seqtnl

tDär' umgcfe^rt getoefen unfer (Bang,

IDär' id) 6cm längern Huffticg toof)! erlegen,

IDenn er bem lUeifter au^ nielleidit gelang.

Do^ enblidi Ratten toir erret(i)t bie Stelle,

Don wo ber ^ödjfte Saden ragt ins tjelle.

3c^ fe^te atemlos, erfd|öpft mxö] nieber. 6

©leid) I)ört' iä^, roie bas ftclje IDort er rief:

„(Ermanne bic^! ni(f)t fd)Iummern lafe bie (Blieber 1

„XDer eroig sugebecEt in S^^ern f(f)lief,

„Des Hamen liallt ber (Erb!rets nimmer toiber!

„Unb wtx fo ruf|mIos feine XDelt burd)lief,

„Des f(f|tDad|e Spur mufe batb ocriorcn gcf|en,

„IDie Scfjaum im IlTeer unb Raud) im IDinbesroe^en!

„Drum auf! (Es gilt ob mübigfeit 3U ficgen 7

„mit ntonnesmut! tlTit jenem ITTut ber $d|Iad|t,

„Der's nidjt erlaubt, bem Körper 3U erliegen!

„IDir muffen fort! Dein tDcr! ift erft DoIIbradjt,

„IDenn noc^ oiel ^oI)re Seifen bu erftiegen!

„(Bel}or(^c mir unb fei auf ^at beba(i|t!" —
Da ftanb tc^ auf. Um ITtut jur Sd)au 3U tragen.

Sagt» id^: „So ge^! 3^ folge fonber Sogen!" —

IDtr fdiritten müf|fam fort auf fpi^en Steinen, 8

Den Blicf nad) oben, unter uns bte Sd)Iud|t.

3c^ fpra(^, um minber mübc ju er[d)cinen.

Da brangen tTöne 3U uns aus ber Bud|t,

Die id} 3U XDorten nidjt oerftanb 3U einen.

Dem Schalle günftig roar ber ITtauem S^ud]i;

3d| roar 3U ^oc^ jebodj, um gut 3U Ijören —
XDas i(^ oerna^m, !lang roie ein sornig S^roören.
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3(^ hndit mtcfj unb fonntc bo&\ md)ts feigen, 9

Das incnfd)enaugc ift gciDÖl)nt an £td}t.

„£a6, HTciftcr/' rief t(^, „uns F)inübergef)en

„Unb bort f)inab! (Er!enncn !ann trf) ntdjt,

„f^ud) fann trf), toas i(^ Ijöre, nidjt ocrfteljcn!" —
Unb er: „Dem IDun[d)e fd)on mein tEun entfpri(^t!

„(Be3temenbem Begcljrcn ift es eigen,

„Dafe, rocr es ^ört, (5etDäI|rung übt unb Sdjroeigcn."—

TDir fd|rittcn brouf ^inob bie lange Brüdc lo

Unb, iDO fie an bcn odjten Damm firf} frfjlofe,

(Ein Stüd nod) nicber in ber UTaucrlürfe,

flis I)ier mir glei^ bas Blut 3U I^ersen fcf)o6,

tDetI S(f)Iangenbrut idj fa^ oon foldjer (Cü(fe,

TDie felbft ber tDüfte fie nod) nie entfpro^!

Kennt bod| ber Cibrjer !aum bie oielen Arten

Des ringeinben (Be3ü(^ts, bie ^ier fi(^ paarten!

Atl)iopien fal|*s nod) nie in foId)en Si^aren! t!

So graufe Brut tDud)s nie am Koten ITteer!

Unb mitten brin, mit angftgefträubten V^aax^n,

Don if)r umftridt, lief nadtes Dol! uml)er,

Dem ouf bas Kreu3 gcfnüpft bie ^dnbc roaren;

Die Hugen fud)cnb, aber l)offnungsIeer

,

Da Schlangen, bie fid) burd) bie lauften roanben,

So oom als hinten fi^ ju Knoten banben.

3e^t toarf fi^ eine ttotter bort ouf einen, 12

Der gar nid)t toeit oon unferm Ranbe \tanb,

Unb ftad), wo Sd)ultern fid) unb I^als oereinen.

(Ein CD, ein 3 fd)reibt fd)nclter feine Ijanb,

flis 5Ian^"^en i^ fd)on fal) am £eib erfd)eincu

Unb il)n erliegen biefem i^öllenbranb.

Dod) fiel)! XDas tbtn fiel als Hfdje nieber —
Dereint fofort jum fclben Ceib fic^ wieber!
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Dom pfjönij !ün6cn rool)! öer rDetjcn tkbtx, n
Da| öuftenb Sterbelager er ftd) mad)t,

Durd) (Eoö oerjüngenö nur öas pra(^tgefteöer.

üod) loer, oon ®{)nTnad)t erft geftürst in ITad|t,

Strf) unoermutet litht junt £td)te toteöer,

f^at Hngft im i)cr3en, ift er aufgcn)ad)t!

mit fd)euer Srage fd)aut er 6rum na6] oben:

So tat 6er Sünöer, als er fid) erljoben.

(5ere(f|tig!eit 6es f^errn, öu oft ocrflagte! 14

f)icr gabft öu öi^ in roud^fgcm $d)tage !unö!

ITTein Sü^rer fragte, tocr er fei. (Er fagtc:

„(Erft !ür3li^ regnet' td| in öicfcn (Bruno.

„Zostana toar's, roo iä\ öurdjs Zzben jagte,

„ITtcf)r t)ief| als ITTcnfd}! ©eöärm roar iä) unö Srf)Iunö!

,,flls Danni Succt man bic Bcftie fannte,

„piftoja fi^ i^r roürb'ger Dad)sbau nannte." —

Unb idj 3um 5ü^i^«i^'- „Cafe if)n nid|t entge':cn 15

„Unb frag' if)n , roic fo tief er I)ier^er !am

;

„3d) I)ab' if)n bod) nur Blut »ergießen fef)cn!" —
tDas fid) ber Sünber felbft 3U £)er3en nal]m,

Denn, tief errötenb, blieb er oor mir fte^en

Unb fpra(^ betrübt, in unoerftellter Sd)om:

„(Es fdjmerjt mic^, ba^ td) t|ier gcfunben toeröe,

,',t)lel me^r nod) ols bas TDeggel^n oon ber (Erbe!

„üerfagen !ann id) ntdjt bir bein Bcgcl)ren, 16

„So roiffe, roas mir fd)lofe öie ero'ge J}ulb:

„lUid) trieb's bie Safriftei oom S6:ia^ 3U leeren,

„Unb anbre liefe id) büfeen meine Sd)ulb! —
„Dod) Srcube foll mein TDort bir nid)t befeueren,

„flud) brobcn nid)t, brum f)öre mit ®ebulb!

„piftoja toirb bie Sd)tDar3en jtDar oertreiben,

„Doc^ oud) 5loren3 toirb, toas es i(t, nic^t bleiben:
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„(Es tDC(t)fcIt halb 6te f}crren tote 6ie Sitten,

„tDenn ITIars crft Dunft entnimmt öem Utaciratöl

„Unö 6ann in tDcttertooIfcn fommt gefdjrttten,

„3m Sturmgebraus ju treffen feine IDa^L

„Ums 5clö piceno toirö öann fieife geftritten,

„Unb alle IDeifeen trifft ber Rad^c Straf)I.

„Das fagf id) bir mit E^afe unb I^ofjn im J}er3en —
„tltöd|t' es fo tief bt(^, toie id) roünfc^c, fc^merjen!" —

5ünfunÖ3rDan3igfter (Bcjang.

Don 3om unb S^am erglühte mir bie IDange,

flis idj bie burdjgeftedten Daumen fal)

Unb Spottruf „(5ott! Dor Dir ift mir nid)t bange!" —
Dom Dieb ocrnal|m. Drum flöfet, roas jc^t gefd)af),

tnir Hd)tung ein oor feber I^öIIcnfd)lange:

Sd)on roaren sroei als Radjerinnen nat),

Unb u)ä!}renb eine i^m bie ©urgcl fc^nürte,

Banb il)n bie anbre, bis fein (Blieb er rüf)rtc

Piftoja, piftoja! XDillft bu fäumcn?

3u flfd)c roanble lieber bid) no(^ ^cut,

Da beine Brut, gen)öl)nt fid) aufsubäumcn,

flu foldjem (Bottcstro^cn fid) erfreut,

tDie a\i6] ber S^edifte in ber J^öIIe Räumen,

Selbft, ber cor Zlithtn fiel, ju übtn fd|eut!

©eroürgt am I^als unb fcft gestoangt bie Hrme,

Derlor fid) Succi ftumm im $tinberfd)U)arme.

3l)n fu^te je^o ein Sentaur 3U parfen,

Der taufenb $d)Iangen trug unb toutentbrannt

3I)m flud)te, tDäf)renb auf bcm lTtenfd)ennadcn

(Ein Drad)e fafe, bie SIüQcI ausgefpannt,

Der ftctig $tmv fpte aus oollen Baden.

(Er roarb fogicid) 00m lUeifter mir benannt:

„Der roilbc (Tacus ift's, ber blutig l)aufte,

„IDo um ben ftocntin ber Sturmminb braufte!
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„(Er tnufe öte anöern fetncsgleid|en mctöen, 4

„(Er fclbft ift Dieb, roeil er 6ie ^crbc fta^I,

„Die £)crfules liefe if)m 3U naf|e toeiben.

„Dafür erfuhr er fd)Iimme tEoöcsqual.

„TDof)I I|UTtbert KeuIcnfd|Ioge miifet' er leiben,

„Die tEob f^on brä(f|ten bei geringrer Sat)!!" —
3e§t fdjriccn unter unferm 5ufe brei Sd)atten,

Die loeber er noc^ id) gefel)en !)atten.

Sie fragten, wer toir fci'n? ~ 3d) fannte feinen. 5

Die Rebe meibenb fd)auten toir fic an,

Bis einer rief: „TDirb Cianfa balb er[d)einen?" —
3dl ^0^ ^ß" 5i"9cr bis jur Stirn unb fonn:

„IDas fann roo^I !ommen?" — J}eute mödjf idj meinen,

Dafe nur ein (Eruggetoebe nttd} umfpann,

IDeil gar 3U rounberbar, was Ijier gef(i|efjen —
Unb boc^ liab\ iDodjen Buges, idj's gefeljen:

Sedjsfüfeig !am ein großer XDumt gegangen; 6

Unb als an einem er fid) aufgerccft,

TDobei sroei Süfee il)m bcn Bau(^ umfangen

Unb jebe Zai^^ einen Hrm bebedt,

3erbei|t bem Sünber er bic blaffen XDangen —
Das untre S^fepaar fdjenfeltDärts geftrcctt —

Unb läfet bin SdjtDeif bann buvd) ben Spalt fid) roenben,

St(^ auf3uringeln an bis Sünbers Cenben.

Kein (Efeu fann fo bid)t am Stamm fid) f)eben, 7

U)ic I)ier bas tEier ber lTCcnfd)enI)aut fid) eint,

Bis fie roie f)eifees tDad)s 3ufammcnfleben, ,

Unb eine Sör^ung man 3U fel)en meint,

U)ie 5Ian»Tn«n bem papi)rusbod)te geben,

Der braun— nid)t ©cife mel)r, nod) nid)tfd)tDar3— erfd)eint.

Unb „Will flgnello!" fd)rten bie onbern beiben,

„Bift bu's allein, finb's 3iDeie, bie f)ier leiben?" —
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3e^t fal} i(f) gar Mc i)äuptcr fid) Dercincn 8

Unb braus fold) Doppcl »flngeftd)t cntftef)n,

Da| 3roei (Bcfidjter brin gemifd)t erfd)cincn,

"Dann Doppclglicbcr fi^ 3U Armen breljn!

Hus Rumpf unb Baud) jcbodj unb ous ben Beinen

<Eru)ud)fen neue, nie bisljcr gcfel)n!

ITic^t 310 ei metjr finb's, bie IDanblung f|ter erlitten,

Dod| audj nidjt eins — fort 3og's mit mübcn Srf)ritten!

Unb nun — wh roenn in f|cifeen Sommertagen 9

(Eiberf)fcn Ijicr unb ba oon Saun 3U 3aun

Quer übern IDeg mit Bli^csfdjneUe jagen,

So roar bie fleinc Sd|Iange ansufdjaun,

Die auf ben anbern fdjofe 3U neuen piagen;

Dem Pfeffer gleid) gefärbt, ^alb fd)tDor3 f|alb braun,

tEraf fte mit f(^arfem Stid) bes einen ITabel

Unb fan! bann ^in mit aufgefperrtem SrfjnobeL

ni^t f^rie ber £lrme, roic man follte roa^nen, 10

ITod) fprad) er. Hlles fdjroieg, unb er begann,

HIs na^te il)m ein 5ieI>crf<^Iafr 3U göfjnen.

31}n falj bie Sd)Iange, er bie Sd)Iange an;

Aus lUauI unb tDunbe ftieg in bicfen Strä{)nen

(Ein (Qualm, ber freu3iDcis burdj bie £üfte rann.

So ba^ id) meljr l|ieir fal) bes tDunberbarcn,

flis je oom Sd)Iangenbife Zucan erfafjren!

®Dib fogor foll nur oom (Eabmus fd)tDeigen! 11

Der iDurbe U)urm, roie flretljufa Slufe;

Dem Did)ter loarb es Ieid)t uns bies 3U 3eigen,

Denn jebe IDcnblung toar aus einem ©u§.

Dod} iDO fid) Stirn 3U Stirn sroci IDefen neigen,

Unb Sd}ritt für Sd)ritt bie Sormfraft taufd)en muB
Den Stoff, mit bem bie Seele fi^ oerbunben,

jft nid)t fo Iei(^t bas rechte TDort gefunben!



3d| fa^ 3ucrfl öer Sdjlangc $d)tDcif fi^ fpalten, n
3nöcs bas incnfd)enfcrfcnpaar fi^ fd|Io6;

Dann Ijicr: bit Beine fidj 3unt IDurm gcftalten,

Um 6cffcn Runb glci(^ S^uppenl)aut \xä\ goß;

Dort: aus öer (Babel Beine fi(i^ entfalten,

Durd) bie 6os Blut in tDarmer TDelle ffofe;

^icr: flrme bnxi^ bit a^felf|öl)len fd)tDin6en,

Dort: neue fic^ 6em Sdjlangenleib entroinben.

Sunt XUanne roorb nun, ber als IDurm gef(f|Ii(f|en, is

' Der anbre Ijörte auf ein Ittann 3U fein.

Die fjaare tuurfjfen l^ier, bie bort enttoidien.

Ilod) bid)ter pllte Dampf bie bciben ein,

3nbeffen 5arbenlid|ter um fie ftridjen,

3n beren allergrellftcm tDiberfdjein

3c^ jeben fa^ btn Bli(f bes anbern trinfen —
fluffte^n ben einen bann, btn anbern finfen.

Der ^ier erftanb, oIs Utenfc^ nun neugeboren, W
Strich oon ber Sd|Iäfe fid) 3urücf bas f^aar;

Des Stoffes Über[(f|ufe oerlie^ il)m (Dljren,

IDie ITtunb unb ITafc fdjon entftanben uoar.

Der anbre I)atte alles bics ocrioren,

flis 3ög' bie Sd)necfe ein bas 5ü!}terpaar.

Dann fa^ iä] fie bie 5orm ber Sungen taufc^en —
Ijoc^ in bie Cüfte bann bie Dämpfe raufc^en.

Der neue tDurm begann fogleic^ 3U fd)naufen, 15

IDorauf er 3ifd)enb freie Ba^n fid) bradj

Unb balb fid} barg im näd)ften $ünberl)aufen.

Der anbre fanbte erft il|m 5Iü<i)c "ad|-

„3e^t magft. Buofo, bu toie id) einft laufen,"

Spra(^ bann er I)öl)nenb, „gut. ba^ id^ bid) ftad)!" —
Dies roar's, toas id) in biefem £od)e fd)aute

Unb nur mit (Braun bcm Cicbi anüertraute.
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IDoIil mar ocrftört unö tief betrübt mein Sinnen, 16

HIs idj erlebte, was id| I)ier be[d|rteb.

Dodi fonnt' id) öeffcn Hamen nod) getoinnen,

Der Don öcn öreien unoeriDanöelt blieb:

Puccio Sciancato toar's. (Er fd|Iid) oon l)innen,

Be[d|5mt, öafe i(^ il)n Ijier gefeljn als Dieb.

Der neue nienfd) jebodj toar (EaDalcante,

Um öen öas Dorf (BaDillc man oerbrannte.

$c(^sunÖ3U)an3tgfter (Defang.

(Blücfauf 5Iorß"3! tDo^I fannft 6u grofe erfd|cinen, i

Die E^öIIe öient 6ir, nid)t nur Canb unb ITteer!

5an6 idj bod} bei bcn Dieben fünf ber öcinen!

IKir bringt bies Sd)am, bir roeber Ru^m nodj (E^rM

ITXein ITTorgentraum \k'tit Unglücf öidj bcroeinen —
IDenn nid)t von anbern, fommt's oom prato Ijer —

(D !äm' es balb! 3^0* roürb' i^ leichter tragen,

IDas fommen mu^, als einft in alten (tagen!

HIs toir 3urü(f bie Stufen aufroärts jogen, 2

lialf mir Dirgil erft auf bes Dammes Ronb;

Dann ging's ^inan 3um nad)ften Brüdenbogen,

So fteil, bofe id) 3U fjilfe nal)m bie Ijanb.

Seitbcm I)ab' oiel ic^ ftill in mir ertoogen —
Da ©eiftesmi^braud) id| ge3üdjtigt fanb —

®b nid^t au(^ mir burc^ lUifebraut^ Schoben brädjte,

XDas bur(^ ben Stern mir gaben ^öt^re inad)te.

Denn u)te oom Berg, btn er 3um Rul)en roäljlte, 3

Der £anbmann, roenn bie Sonne abioärts fd)Icid)t,

Die gar 3U lang mit iljrem Straljl il)n quälte,

®Iüf)tDÜrmd)en fief)t, foroeit bas Huge reicht.

Dort, iDo er pflügte ober (Eraubcn 3a^Ite,

Unb tDo bie SlitQt jc^t ber Rlüde roci^t:

So fal) idj I)ier bis in bie fcrnften tDciten

3m (Brunb ber adjtcn Budjt nur S^öntmen fdjreiten.



lOie (£Itfä, 5as Qaupt geioauöt nad) oben, 4

(Elias einft gcfd)aut im £id)t ocrtlört,

Unb, als öic Roffc fid) gen J^immel Ijobcn,

(Ein punft nur [d|icn fein feuriges (Befäl)rt,

So oor mir l|er im Zal öie Stufen ftoben,

(Ein 5^omTTienl)ecr, bas fid) an ITlen[d)en näf)rt! —
3rf| ftanb roeit uorgebeugt. Um nidjt 3U fallen,

niufet' einen S^Ifcnsacfen i^ umfrallen.

ITtcin Sü^rcr falj, loic ic^ öem $d)aun mic^ rDei!)tc, 5

Unb fpra(^: „(Es brennt ein 6eift in jeöem £id)t,

„Die SIcimme tDeid)t nid)t mef)r oon feiner Seite!" —
Unö id|: „Diel anöers öad)t' id) felbft es nidjt.

„t)od| fage mir: tDen IjüUt tDof)l ein 6ie breite,

„Die in 3tDei f}örner ifjre Spi^e brid|t,

„HIs fäl)' (Eteofles man l)ier oerbrcnnen

„Un5 fi(^ im Zobz no(^ uom Bruöer trennen?" —

„Du fiel)ft Ulijff* unö Diomebcs tcibcn; «

„XDic 3ornestat fie aneinanber fdjlofe,

„Dereint au(^ I)icr bie Strafe öiefe beiöen.

»i3«^t fdjmerst fie il)re Cift mit tTrojas Ro&,

„Die öen beftimmtc üon 5er Stobt 3U fdjeiben,

„Aus 5cm 5cr Römer e5lGr Same fpro^;

„Huc^ bie, bie Unljeil Dei5amia brad)te,

„IDie, bie aus Jjelben (Eempelräuber m'ad|te!" —

„TDenn jene Co^e nic^t fie sroingt 3U fd)tDeigen," 7

So rief i(^, „bitt' idj ein für taufenbmal:

,,£a6 mid} bas burft'ge (Dl)r 3U il)nen neigen,

„IDenn unter uns fie ftel)n im 3ö"^n^crtal!" —
Unb er: „3d| toill mid) gern gefällig 3eigen,

„Hur triffft 3um Reben bu nidjt red)te tDal)I.

„tti^ niir bas XDort, id) fenne bein Begef)ren; .

„Unb (Bried}en fin5's, 5ie id) nur ©ei| 3U el)ren." —
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Als brauf fle naf\* genug gcfornmen fd)tenen, 8

Unö fdiidlid) fanö 6er tUcifter 3eit unö Ort,

„3l|r 3tDei ücreintc!" fprad) er 6a 3u tl)ncn,

„IDenn idj's um eud) Der6iente 6urd) mein IDort,

„niag Diel, mag menig fonft mein Cie6 Dcr6icncn,

„So gcl)t Don uns nid)! ofjne flusfunft fort!

„Beraegt eud) nid)t! üod) einer oon eud) foge,

„IDo er befdjloffen feine (Er6entagc!" —

Das gröfere l)om oon 6icfer alten Ceud)te 9

Begann nun fladern6 l)in un6 t|cr3uiDe^n,

Hls toenn 6er tDin6 es Ijier un6 6ortl)in fd}euc^te.

(Ein murmeln6 Kniftern Ijörte id) entftefjn;

Die Spi^e, 6ie mir eine Sunge 6cud)te,

(Blaubf feurig fpredjen id) fogar ju fel)n,

Bis toirflid) fid) aud) (Eöne it)r entrangen,

TDorauf 3um ®I)r mir 6iefe IDorte brangen:

„91$ idj oon (Circe einft mid) losgeriffcn, lo

„Die mid) ge!)alten länger als ein 3a^^

„Dort, voo toir je^t dajeto rul)en loiffen —
„So groß mein $d)mer3 um Sol)n un6 Dater loar,

„Unö mei6en6 felbft 6er Ciebe Rul)efiffen —
„(ErtDäl)lt' id) mir oon neuem öie (Bcfal)r:

„Don ITIenfdjen, gut un6 böfe, roollt' id) Kunöe

„lUir felbft gewinnen auf 6em (Er6cnrun6c.

„THit einem Sd)iff unö roenlgen (Betreuen ii

„3og roieöer id) l)inaus aufs l)ol)e THeer.

„XDir roolltcn !ül)n mit il)m öen Kampf erneuen.

„Durc^ oielc 3nfeln ojarf's uns l)in unö l)cr;

„Rcdjts fa^n mir Berge, lin!s öie IDüfte öräuen,

„Bis ojir, gealtert fd)ier unö forgenfd)iDer,

„Das Sclstor fal)n, öas t)erfules gcgrünöet,

„Unö bas: 'Bis ^ier^er unö nid)t u)eiter!' fünöet.
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„„© Brüöer, fc^t, roic meit mix tDcftioärts orangen 12

„„Durdi taufen5fad)c Ilot!"" fo rief tc^ ba,

„„Ilidjt la^t uns cor öer flbenbu)ad)e bongen,

„„IDo uns öas Ic^te, Ijödjfte Siel fo nalj:

„„Der Sonne folgenb, Kunöe 3U erlangen

„„üon jener tOelt, bie norfj fein fluge faf}!

„„Iticy^ 3icmt's bem TTtenfdjcn toie bas üte^ 3U leben.

„„Itac^^ugenb foU er unb nad)Kenntnis ftrcben!""-

„Unb 3ünbenb traf bie Rebe meine HIten! i.~>

„3dj Ijatte je^t nirfjt nteljr am ficf)ern Stranb,

„Selbft ©enn i(^'s u)oUte, fie 3urüdgef)alten.

„Kaum ba^ nad) TKorgen unfer Steuer ftonb,

„Rh um bie Ruber fi(f| bie 5öufte ballten.

„Hun ging's Ijinaus, bann ftets 3ur Un!en fjanb,

„Unb fraftooll fd)Iugen roir bie grauen IDogen,

„So bag bem Sturme gleid) n)ir Dorioarts flogen.

„Balb funfeiten, foroeit id| blirfen fonnte, 14

„Um uns bes Sübens Sterne jebe Itadit,

„Unb unfer Pol Derfd)tDanb im f}ori3onte.

„Sc^on fünfmal toar Derlöfd)t unb neu entfa(f|t

„Das £id)t, bas uns bie näc^t'gen Sa^^ften fonnte,

„Seit Don f^ifpanien mir uns aufgemacl)t;

„Da fal) i(^ einen Berg 3um f)immel ragen,

„TDie nie ic^ no(^ gefeljn in irb'fdjen tEagen.

„IDir iaud|3ten, bod^ — 3U frü^! (Ein SturmcstDeljen 15

„<Erl|ob Dom £anbe fid) mit einem lUal;

„IDir mußten loirbelnb uns im Kreife brcljen,

„Dreimal burd}[d)ncibenb TDellenberg unb «tal.

„Dann fal) idj Ijäuptlings unfer Sd)ifflcin ftcfjen,

„Der Sdjnabel fanf — roie es ein (Bott befaljl -—

„Bis über meinem Ijaupt unb ber (benoffen

„Sfii immer fi(^ bie Hleeresfluten fd|loffen!" —

Q5Uc XXVI
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Stcbenunbsroansigftcr (Bcfang.

still \tanb öte Slammc. Dafe ftc tDcitcrfd)rcite, i

(BeiDQljrtc freunMid) iljr Dirgil fobann.

SU tat CS frfjtoeigGnö, als fd)on eine 3n)eite

lUit eignem Kniftern unfer Q)f)r geroann.

(Es Hang, als wenn ein inenfrf)cntDort fie leite,

Das ungcftaltet norf) in iljr 3errann,

IDie öef[en, öer Si3ilicns Stier gegoffen

Unö öann — mit Redit — In iljn waxb cingefdjioffen.

IDie fd)einbar öort öer Stier in Sdjmerjen brüllte, 2

Unb öod) nur 6ef[en IDef) aus iljm erflang,

Der, arg gequält, 6as (Ersgcbilöe füllte,

IDar I)örbar erft allein öer Sionime Song,

Bis es öen tDorten öes, öen fie umijüllte,

3ur Slan^mcnfpi^e Dor3ugcl|n gelang.

nun tönte öiefc, roeil in gleid)cm Sd)n)unge

Sie fi(^ betoegtc mit öer nicnf(i)en3unge.

„Du," ^ört' i(^, „öer Iombaröif(^ öu focben 3

„3ur Slamme fpradjft: „„36) l)alt' öid) länger nid|t!"" —
„IDillft öu nid)t aud) öcm nad)bar Kunöe geben,

„Der fpät öid) fanö in feinem Sünöerlic^t?

„Sog', toenn öu für3lid| erft oerlorft öos Ceben,

„®b no(^ Romognos Dolf öen Sncöen bri^t,

„Ob enölid) nic^t mef)r? — lUic^ gebar öic Stelle,

„Die trennt Urbino oon öer (Eiberqucllc!" —

Itod) ftonö i(^, tief gebeugt öos f^aupt 3um (bxunbt, 4

Eis leis Dirgil mid) in öie Seite ftiefe

Unö mit öem IDort: „Siel), ous Cotinermunöe

„Kam öies, örum rcöe öu!" — an mid) if|n wies.

Unö, längft gcrüftet, gab id| gleidj if|m Kunöe:

„Derf)üllter (Beift! Als id) öas Conö Dcrließ,

„IDor Krieg nid)t ongefagt; öod) ift jo Srieöen,

„Der 3u)ing^errn ©egcn, nimmer i^m befdjieöcn.
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^Hooenna fte^t, n)le*s ftonb feit otclen 3a!|rett; b

„Ttod) immer l)orftet öort polentas Aar,

„Der fi(^ aud) (Eeroia roufete 3U betDafjrcn.

„Unb Sorli, 5as bereinft fo tapfer mar

„Unb Ceidjen Ijöufte aus 6er Si^anten Srfjoren,

„$d)ü^t je^t öer grüne Cötoe oor ©cfaljr.

„Da bie Derruc(f)i bcibe bort nod) roüten,

„TDelj bem, ben fic toie b^n lUontagna I)ütcn!

„5oeti3a ober am Cemoneftranbe «

„Unb 3moIa regiert ber tocifee £eu,

„Der Knabe, ber mit jcbem £icbesbanbe

„Partei unb Ridjtung rDßd]fclt of)ne $d)eil.

„(Eefena, 3TOifrf)cn $üs unb ebnem Canbe,

„S(f)0)anft gleid)falls: Ijeute frei unb morgen treu!

„Dod) iDoIIe je^t nid)t frcmb mir toeiter roanbern,

,ßdi fle^e, fei nldjt Ijorter als bie onbern!" —

3i\ fa^ bie S^ö^ntne brauf im TDtnbe tDel)cn. 7

Sie fnifterte, roie idj's oorbem gel)ört;

Dann fonnt' idj enblid) Solgenbes Derftcf)en:

„tDärft bu ein Cebenber, ber I)ier uns ftört,

„Um rebenb bann 3ur tDelt 3urücf3ugGt)en,

„3(f) fd)n)iege. — Dod), loenn id} nidjt gan3 betört,

„So läfet bie J^öIIe feinen l)eim 3um Stranbe;

„Drum fann id| fpredjen oljne 5urd)t oor Sdjanbc:

„(Erft Kriegsmann, trat id| fpöter in bcn ®rben, f«

„3m Strid bes inönd}s 3U büfeen meine Sd)ulb.

„(Erfüllung wäre meinem U)unfd) geworben

,

„Stal)I nid)t b^n flnfprud) mir auf (BottesTjuIb

„Papft Bonifa3! (D fönnt' id) nod] iljn morben!

„XDle bies gefd)al), bas t)öre in (bebulb!

„Itur merf: id) mod)t' im S^^tfd) bei meinen Strei(^en

„Dem Sudjfe mel)r tDoI)l als bem Cömen gleid)en.

fiSUt xxvn
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„3n böfcn Ränfcn unb gcl)cimen $(^Iid)cn 9

„War i(f) erprobt, ja beinah uncrrcid)t,

„Bcrüf)mt fogar in fernen fjimmcisftridjen.

,3cöorf) 3ur 3cit, 6a uns öie £uft cnttDeid|t

„Rn niand)cm lEun, 3U öcm öie Kräfte iDid)en,

„Unö man öie ^aue fürst, öie Segel ftreid|t,

„tüollt' id) mirf) löfen öurd) öer Sünöcn Beid)te —
„tDeV mir, öafe öod) öies Siel id) nid)t erreidjte!

„Das i}aupt öer neuen p^arifäerbanöc 10

„Betriegte plö^Iid), öid}t am Catcran,

„tti(f)t tCürfen, 3uöen nidjt Dom l)eirgen Stranöe,

„Itein (EI)riften, öie öen Hcrefturm nid)t fafjn,

„ttod) je Bafare öort im Sultanlanöe!

„Sein Rmt unö alle TDeiI)n, öie er empfal)n,

„Derga^ er, roie er aud) öen Strirf nid)t cljrtc,

„Der uns öie Saften ftrcng 3U galten hf\tte.

„XDie Konftantin, als if)n öer Husfa^ 3ßf)rte, 11

„Siloefter bat, öoDon i^n 3U befrein,

„Bat l|ier öer papft, öer mid) 3um flr3t begef|rte,

„Um Rat in feiner I)od)mutsfieber»Pein;

„lüogegen id) mid) ftill öod) traftooll n)cl)rte.

„$d)ier eines Crunfncn fd)icn fein tDort 3U fein,

„Bis fo er fc^Iofe: „„3d) toill öid) fd)ulöfrei fprcd)cn,

„„Ijilfft öu mir ie^t öie Burg prencftc bred)en!"" —

„Denn an öie beiöen Sd)IüffeI follt' \6) öen!cn, 12

„Die if)m 3U frü^ gelaffen (Eöleftin! —
„Damit t)ermod)t' er mir öen Sinn 3U lenfen.

„XDcil Sd)meigen fd)lieölid) mir öas Sdjiimmfte fc^icn,

„So fagt' id): „„Kannft öu roirflid) (bnabz fd)cn{en,

„„Unö ift aud) fünft'gc Sd)ulö mir fd)on Der3ie[)n:

„„Du mu^t nur oiel Derfpred)en, rocnig Italien,

„„Um öeine 5al)nc öroben 3U entfalten!"" —
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„Als San Stanjtsfus fam, ba i(f| gcftorbcn, i3

„(btbot ein fdjtDorscr (Eljcrub laut tl|m fjalt!:

„„Der l|al mit böfcm Rot um midj gctoorbcn!

„„Sein $d)opf ift längft oon meiner $avi\i umfrallt!

„„tDer (Trug geübt, öer ift unö bleibt oeröorbcn,

„„Die Reue gibt 6em flblafe erft ©etoalt!

„„Unö IDiöerfprudi nur ift*s: öie Sdjulb bereuen

„„Unö, Böfes mollenö, fic jugleic^ erneuen!"" —

„(Er griff mi(^. TDe^e mir! Itidjt I)alf mein Klagen! n
„„Dir ift n)oI|I neu, bafe id) fold} £ogi!us?"" -

„Rief er, um öann ju IHinos mid) 3U tragen,

„flc^t Ringe 3ä^It' id| bang, unö oor Deröru^

,^a^ in ben Sd^toeif bie 3al}ne id) it)n fd}lagen.
'

„„3um Seuer"", brüllt' er, „ „öicfer (Erugbolb muß!"" —
„So fieljft bu ^ier mid) gel)n im größten Ceibe, ^

„Derloren unb umroallt oom Slötnmentleibe!" —

Oon bannen ging er je^t in tiefem $d)tDeigen, »5

lladjöem er uns öes Cebcns £eib oerlraut.

3(^ fa!) bas Ci(^t im tDinbesf)aud) fid) neigen;

Sein Kniftern Hang rote ferner Klagelaut. —
Dann ^iefe Dirgil aufs nad)fte 2o^ mid) fteigcn,

Don iDO man auf bie Strafe 5 er er fd)aut,

Die baburd) einft befdjtoerten il)r (Beroiffcn,

Dafe, 3iDietrad)t fäenö, 5cftc$ fie 3crriffen.

H(f)tunÖ3tDan3igftcr (5cfang.

(Ein Rebner — fprad)' er frei unb ungebunben 1

Unö oft fogar — gan3 fagen fönnt' er faum,

TDas je^t id) fal) an Blut unb (Loöesrounben!

I)ier fönbe jeöe Sunge il)ren Saum!

Der Sprad)e fe!)lt's an Kraft es 3U bcfunben,

(Es auf3ufäffen fcl)lt's öem Sinn an Raum!
lUir flafften (bräber, als toenn jäf) errDad)ten

Die tLoienl)eere aus Hpuliens Sd)lad)ten:

f^dUe xxvai
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$tc!|t Quf, b\t il)r oon RßmerI)Qn6 gefallen!

Stef)t auf, il)r Römer, öle ber punier frfjlug!

Auf, Sarasenen! Aus öen G:otcn{)Qllen

Don neuem fd)rcite Könt^ IHanfrcbs Sug!

Cafet aud) bas f7orn bei lEQgIinco330 |d)allen,

tDo Konrabin erlag fllarbos ilrug!

3f)r fönnt, ein graufes Dolf 3ertc^ter £eicf|cn,

mit bem ber l)öllenbucf)t eurf) nid)t Dergleichen!

(Es glid) — üom Kinn 3ur Kerbe glatt bur(^!|aucn —
(5epla^tem Saft« einer, ber bort ging.

ntan fonnte in bie Bruft l)inein it)m fdjaucn.

3nbes (5ebärm itjm an ben Beinen t)ing,

tDar roeit geöffnet, roie id) fa!) mit (Brauen,

flud) Baud) unb flfter, Beden unb (Bc[d)Iing!

3e^t rief er, u)üt)lcnb in ben (Eingeroeiben

,

tOie um auf meinen Blid mid) 3U befdjeibcn:

„Siel) fetbft mid) meine TDunben offen galten,

„Sief), toie id), ITIat)omeb, oerftümmelt bin!

„Siel) flu, ber bort cor mir roeint, gefpalten

„Das flngcfid)t, com Sd)eitel bis 3um Kinn!

„Siel) alle t)icr, bie 3ungen roie bie Alten —
„Serfe^ten Ceibes fd)reiten fie bal)in,

„IDeil flnlafe fie 3U Kampf unb Streit gegeben

„Unb Spaltung ftiftcten im (Erbenleben!

„(Ein (Teufel toartet bort, ber unoeröroffen

„Bon neuem jcben jämmerlid) 3er3auft,

„Unb beffen $d)n)ert auf mid) unb bie (Benoffen

„Uad) jebem Umlauf graufam nieberfauft,

„IDeil unfre tDunben fid) in3tDi[d)en fd)Ioffen.

„Dod) roer bift bu, ber bort l)erab bu f(^auft?

„Du 3ögerft n)ol)l bid) 3U uns 3U gefeilen

„Unb ber crlannten Strafe bic^ ju (teilen?" —
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„Der flarb nodi ntc^t, oud) büfet er feine Sünbe/' *

flnttDortcte Dirgil, „bod\ barf er fel|n,

„IDqs immer bergen eure f^öllcnfdjlünöe.

,,HIs (Toter fül)r' idj iljn öurcf) eure tDeT|n,

„IDaljr 4ft, fo rDa{)r id) reöe, was id) fünöe!" —
©leid) blieben t}unöerte im (bxahzn fteljn,

Die mid) erftaunt mit iljren Bilden ma^cn

Unb iljre Qualen fclbft öarob oerga^en.

,^0 tDin ben $xa Dolcin id| toiffen laffen 7

„Durc^ bid), ber balb bu iDieöerfiel)ft bas £i^t:

„€r ^äufe Brot, fooiel bie f^äufer faffen,

„TDill an3ufd)nen er folgen mir nod) ni(^t!

„(Es banft IIoDara fonft bin Sd)nccesmQf[en

„Den Sieg, ben anbers fdjtDerlid) es erficht!" —
So rief nod) ITIa^omeb mir 3U nad) oben,

Den $u% bereits jum IDeitergeljn erijoben. —

(Ein Kef)Iburd)boljrter brauf ous jener Hunbc, 8

Die angefammelt fid) oon fern unb nai),

Crfannte mid). ITIit oufgerifenem TTIunbc

Unb ol)ne (Df}r unb Ilafe ftanb er ba.

„Unfdjulb'ger bu!" fo tam's aus blut'gcm Sd)lunbe,

„Den im Catinerlanb id) bod) tool)! faf),

„Des Peter ITtebicina idoIIc benfen,

„Sicl)ft bu bas £anb am Po 3um ITteer fi(i^ fenfen!

„Dem (Buibo unb bem flngiotell beftclle, 9

„Dafe, Ijab' id) red)t oon Ijier if)r Cos erfpal)t,

„Sie bei dattolica Derfd)Iingt bie tOcIIe;

„Dort roerben beibe in ben Sad genagt.

„(Es ift ber flbria fiauptmorbgcfelle,

„Der Sanos (Eble fd)Iimmer bort oerrSt,

„HI$ jtDifdjen (Ei)pern unb btn Balearen

„nodj je, öon <6ried|en felbft, Heptun erfatjren.

Ijdlle XXVIII
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„(Eiriäucitg mirö er bort in BIul ftcf) babcn, lo

„IDotjtn gelangt 3U fein ficf) öer l)icr grämt!

„3ur Unterreöung roirö er beiöe laben,

„Die er öurd) IUcud)eImor6 fo rafd) be3äl)mt,

„Dafe [ie fein TDinö Tncl]r fd)recft an öen (bcftobcn!" —
Unb id): „tDer ift's, bcr Riminis fid) [djämt?

„Soll Auftrag td) üon bir entgegenncl)men

,

„ITtufet ben 3U nennen bu bidj fd)on bequemen!" —

Drauf fa^ td| einen tf)n am ITIunbe serren; 11

(Er rief: „Der ift's, ber fclbft nidjt fprcd|en !ann!

„Vodi fprad) er einft 3U däfar, feinem fjerrcn:

„„tDer fäumt in tDaffen, tft fein redjter ITTann!"" ~
Drauf 3rDang er il)n ben TITunb roeit auf3ufperren.

IDie traurig fal) nun durio mid) an!

(Er, ber fo fcd einft fd)rie aus Doller £unge —
3erfd)nitten mar il)m Je^t bic $ünber3unge.

nun !am gar einer o!)ne I)anbe! — ffzhin n
Die Stümpfe fat) id} iljn — fie fpri^ten Blut!

„Des IHosca benffl bu bod) aus jenem £eben?"

Rief er. „ITlit meinem: „„Diefe Zat ift gut!"" —
„f^ah' id) 5Ioi^cn3 ben Bürgerfricg gegeben!" —

Unb id): „IDofür bcin Stamm im (brabe rul)t!" —

-

3d| fal) entfe^t fogleid) il)n rDeitertDallen,

Als fei bem ticfften tDaI)nfinn er ocrfallen.

3^ blieb, gcfeffelt immer nod| oom Sd)aucn. — 13

Da nal)te etroas, bas id) fo allein

Itid)t toagtc meinem Cieb an3UDcrtrauen,

XDär' nid)t in tDal)rl)eit mein (bemiffen rein

Unb fät)ig jenen Sd)ilb um mid) 3U bauen,

Der uns erlaubt im Kampfe ftarf 3U fein:

3d) fal) u)al)rl)aftig einen Rumpf bort gel)en,

©an3 ol)nc Kopf, unb glaub' il)n nod) 3U fc^cn!
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T>as abgcf(^Iagne fjmipt I}ing als £atern€ m

3l}m in 6er f^anb; er trug's am eignen ^aar!

„(D toe^ mir!" — fpradi's. 3d} faf) öie flugenfterne;

(Es fa^ uns an, fobalb er nalje toar. —
So Icudjtete er felbft fid) in öie 5er"c,

Aus 3rDeicn eins unb bodj ein graufig paar!

IDie's möglidj mar, ba^ bies fid) 3ugetragen,

Kann Der nur, Der es angeorbnct, fagcn.

3dl fo^ ^ts bidjt 3ur Brüde oor ifjn bringen; is

Dann ^ob ben Hrm er mit bcm ^aupt empor.

Um näl}er fo mir biefcs tDort ju bringen:

„Der tebenb bu burd)[d)rittft bcr trolle (Eor,

„(Trofft gröfere Pein bu tDot)I in iljren Ringen,

„flis bie ber f}immel l)ier für mid) erfor?

„(Bei)'! Künbe, bofe bu fal)ft Bertram oom Borne,

„Der trogen f|ie6 btn So^n bes Daters 3orne!

„3d| fäte 5einbfd|aft, unb ber Kön'ge Sriebcn i6

„tDarb nur burd) meinen böfcn Rat ocrle^t!

„Bis flbfalom unb Daoib einft fid) mieben,

„fjot fd)limmer faum fld]itopt)cI gel)e^t!

„Unb roeil sroei eng Derbunbnc id) gefdjieben,

„(Trag' id) mein fjaupt, in Sdjmerjen 3udenb, jc^t

„(Betrennt oom (ßucll, ber l)lcr im Rumpf geblieben:

„Dergeltung ift*s für bas, roas id) getrieben!" —

neunuii53tDan3tg[ter (Befang.

(Erfd)öpft Dom Dielen Blut« unb tDunbenfet)en i

5ül)lt' id), roie id) nad) Sd)Iaf unb (Tränen rang.

„IDas ftarrft bu?" fprad) Dirgil, „toas bleibft bu ftef)cn?

„Das tatft bu nie auf unfcrm langen (Bang!

„Du 3äl)lft fie nid)t, bie l)icr ucrftümmelt gel)en, ^
„Die Bud)t ift sroeiunbstDansig lUeilen lang.

„Der lUonb ift unter uns, es rinnt bie Stunbe,

„Du l)aft nod) mel)r 3U fel)n als biefe Runöe!" —
r^olle XXIX
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Mnb idj: „Bcöädjtcft 6u, mos i(f) beöodjte,

„Du fäl)cft fid)CT mir mein Säumen nadj!" —
Dod), ba er öennod) auf 6en tDeg fid} marf)te,

So folgt' t(^ tl)m, tDobei irf) nur nod) fprod):

„(Es ©eilt, fooiel id) roeife, in öiefcm Sd)ad)tc

„Der lUcinen einer, 6er ben S^^ici»«" bradj.

„3f)m fommt bie Sd)ulb Ijier leuer rooljl 3u fte!)en;

„Den Blutsoermanbten I)ätt' id} gern ge[ct)en." —

Der ITtcifter brauf: „ltid)t$ Ijaft bu 3U bereuen.

„Siel) anbre an! (Er bleibe bort gebannt!

„nid|t fiommt's ben Bunb mit jenem 3U erneuen.

„3d) faf) il)n tool)!; aud| er l)at bid) erfannt.

,,(Er I)ob bie S^uft unb fd)ien bir roilb 3U brauen;

„(beri bal Bello roarb er bort genannt.

„Itur roeil bein (Dcift beim J}crrn aus f^autefort meilte,

„Bemerfteft bu i^n nid)t, unb er enteilte." —

„(5ebieter!" rief t^ ba, „tocU oljne Rad)c

„Sein ioljer tEob ja nod) bis fjeutc blieb,

„Unb er tDoI)l glaubt, bas fei ber Seinen Sad)e,

„Bin id) oermutlid) il)m fo wenig lieb.

„(D!), tDÜfef id) bod), u)ie id) il)m Si^cube mac^e!" —
ITIein XDort oerHang, loeil er 3um fluffticg trieb.

Balb ftanb id) ba, wo nid)ts bem (Einblid iDef)rte,

Den nur bes £id)tcs Sd)ii)ad)e uns crfd)rDcrte.

3c^ fa!), als t^ ins Sd)auerfIofter blidte,

Des legten Kreu3gangs Übelbud}tcn«(ri)or,

Der fold)en 3an^Tnerruf nad) oben fd)idte,

Dafe id) mit jeber f^anb uerfdjloö ein (DI)r.

^b ba ein (Eiterbunft bie Cuft oerbirftc,

tDie id) il)n nie gcfonnt, lam es mir oor,

flis roenn aus aller £änber Scud)enftätten

Unheilbar Kranfe fid) nerfammelt t)ätten.
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IDir ftiegen jcnfcits nun 3um Damme nieöcr, 6

Um tiefer einjufcFjn bas 3aTnmertaI,

Unb roanbten uns auf if)m jur £infcn roicöcr,

3u fd)aun öer 5aUc{)cr tDofjIocrbientc Qual.

3<^ fal) Äginas pcft, von öer öie Cieber

Uns fünben, wie einft «Scus bcr (Toten 3at)l,

Um eines frommen Königs 51«^)" 3U Iol)nen,

(Erfe^tc bur^ bas Dolf ber UTijrmiboncn.

Üod) roas uns !)ier befrf)ieben mar 3U finbcn, 1

VOax eine Peft, mit ber man f)ilflos ftritt:

Dort fa^ i(^ man(f)e auf bem Band) fid| toinben,

fjier einen, ber auf nacf)bars Rücfen litt,

IXorfj anbre frie(f|enb in ber na(i)t uerfd^roinben.

IDir gingen frfjtoeigenb roeiter S(f)ritt für Sd|ritt.

nid|t fterben fonnten jene unb nid)t leben,

flu(^ ni(^t einmol btn eignen Körper lizbm.

3tDei ftü^ten fi(^, toic tool)! jtoei (Eiegel ftef|en, 8

inad}t fie besfelben {)erbes Stamme fjei^,

ITIit $d)orf bebecft oom Kopf bis 3U ben 3ef)en.

Unb roie ber Burfd), ber fid) gerufen tDci§,

Unb, ber ba eilt, um balb 3U Bett 3U gelten.

Den Striegel fd|U)ingt mit tDol)Ibcbad)tem Steife,

So ^aftig jeber ^ier bie f)aut fid) fd)älte,

IDeil fi(^tli(^ beibc tolles 3u(fen quälte.

3dj fal), roie ßzl^tn von btn Ceibern fprangen, 9

Als fd)uppe grofee $\\d]i l)ier ber Koc^.

„Du!" rief Dirgil, ba näljer er gegangen,

„3errei6en roerben bic^ bie Si"9«i^ "o<^»

,,(6ebraud|ft bu etoig fie fo fort als 3angen!

„Sag' an: S'xnb audj Catiner l)icr im Coc^?

„U)enn ferner bir 3U fold)em ftctcn Kraben

„Genügen foU bie Schärfe beiner JLa^znl" —
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„IDtr ftnö Catiner, öie rolr Ijier uns plagen," lo

Sprad) iDcincnb einer, „nur burrf) Hot entftellt.

„Dod) toer bi[t bu, öer alfo roagt 3U fragen?" —
Un6 er: „F^ier ötefer lebt nod\ in öer IDelt,

„Unö um 3ur J)öUe iljn Ijinabjutragen,

„Don $t\s 3U $ds, bin id) ifjm sugefellt!" —
Das liefe 6ie J)aufen auseinanberftieben

Unb aud) bie beiben fic^ mir nä^er fd)ieben.

HIs unter mir gefammelt fid| bie Runbe, II

Kam aud) ber gute ITIeiftcr balb tjerbei

Unb fpradj: „tDas immer bir beliebt, crfunbe!" —
Unb id), ba fo mir \tanb bie Rebe frei:

„Dofe euer tlame in ber inenfd)en lUunbe

„Uodi mand)e Sonnentoenbe lebenb fei,

„Sagt, toer il)r fcib? nid)t foll bas graufe £eibcn

„(Eu(^ ^inbern, mic^ hierüber 3U befd)ciben." —

„3c^ toar ein flretiner," fpradj ber eine, 12

„Den fllbcrt oon Siena brennen liefe.

„3(^ toollt' il)n fliegen leljren. Dod) id) meine,

„(Er fal), ba^ id) es nur im Sd)er3 oer^iefe.

„3d) litt in TDal)rl)eit unter falfd)em Sd)eine,

„XDierDof)l nid)t bies 3ur legten Bud)t mid) rotes;

„Da IKinos felbft, ber nie bas Red)t oerle^te,

„Hur roegen fllt^qmie ^ier^er mi(^ fe^te." —

„tjat's roo!)T", fagt' id) 3um Did)ter, „je gegeben is

„(Ein Dolf fo eitel, leid)t unb flatterl)aft

„XDie bas Sienas? 5ranfr«itf) ift baneben

„tTid)t l)alb fo fd)limm roie biefe Dölferfd)aft!" —
Drauf fal) id) fid) ben anbern Kranfen l)eben.

Um uns 3U nal)n mit feiner legten Kraft;

„Den Stricca", rief er, „fannft bu braufeen laffcn,

„(Es l)atte bod) nod) IRafe fein muntres praffcn.
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,^U(^ nifolous f^ilt Tit(^t! Den TTcUenbraten h
„i)at er uns cinft gcbradjt. (Ein burftig £an6

„5öf)rt raf^ jur Reife fold)e böfen Saotcn.

„Das Sd)iDelgcr!rän3(^en aud), bas bolb entftanb,

„nXö^f id) oom 5Iud)c frei 3U laffcn raten,

„Va 5orft unb IDeinberg flugs in il)m oerfc^toanb.

„IDar's (Eaccia Don flscano, ber fo büßte,

„So flbbagliato es mit IDi^ oerfüßte.

„Do^ je^t jum Sd)Iu6 möc^f i(^ bir ben nod) nennen, is

„Der fo bir fd)mäl)cn Ijilft Sienas Stau;

„Drum fiel) mirf) an, bann roirft bu mid) erfenncn:

„3dj toar (Eapoccdjio, ber mand)' ntctatl

„mit flld)i)mie oerftanb fo fd)Iau 3U brennen,

„Daß es fi(^ falfc^ ergab in jebem ßoll.

„(Ein guter flffe bin id| ftets gerocfcn,

„Do(^ bie mic^ brannten, roaren — Sienefen!" —

Drcifeigftcr (Befang.

flis 3ttno gegen tEljebens Samen fdjäumte, 1

Ilod) roegen Semele in XDut unb Sd)am,

Unb fo im flttjamas fidj IDaljnfinn bäumte,

Daß, als fein IDeib mit feinen Söljnen fam,

€r Dor fi(^ Cöroenbrut ju feljen träumte,

Unb einen — ben Ceardj — beim Knöd)el nal)m,

Um i^m bas Ijaupt am Steine 3U 3erfd)eUen,

Sprang 3no mit bem anbern in bie IDellen.

Unb als für ttroja fd)lug bie Unl}eilftunbe, 2

Unb if)m, roas reid)lidj es oerbient, gefdja^;

flls mit bem Dol! ber König ging 3ugrunbe,

Als Poli)jenas (Eob bie ÜTutter faf),

Unb bann bes legten Sot)nes (Eoöcsfunbe

flm Stranb Dernaljm bie arme f}efuba,

Crlag bem Sd}mer3 f»«. öer bin (Beift 3erftörte,

Bis man, ber Qünbin gleich, fie bellen ^örte.
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Dod| €ro\as Surien nid|t, no(^ 6ie oon (Lieben

Safj fo, aurf) (Eieren nur, 6en tEob man öroI}n,

(Bcf(i)rDeige btnn ocrfürscn Hlenfcf)enleben

,

IDie l)tcr öic sroei, öie id| oon roeitcm f(^on,

ftls I)er fic ftürmlen, fal) öic flauer f)eben,

IDie $c!)rocine, öie aus if)ren Kofcn flofjn.

(Es roaren narfte, bleicfje, loilöe Sd)attcn,

Die balö (Eapocc(^io ergriffen Ratten.

Der erfte f(f)ien gan3 toütcnö i^n 3U pacfen,

(Er fdjieifte if)m am Boöen {jin öen Bauc^,

Die 3äl)ne eingcfdjiagen in öen Uacfen.

Der flretiner ftöljnte: „Diefcr (Bau^!

„^ans Sd]ic(f)i ift's, öer ftcts uns rocife 3U 3U)ac!cn."

„f7ör'!" rief id), „foll öer anöre öir ni(^t au(^

„Die graufen 3äl)ne in öen Rücfen jagen,

„So ujolle, tDcr er ift, mir |d)Ieunigft fagcn!" —

Unö er: „Das ift öer tnilöen ITtprr^a Seele,

„Die frc^ in fremöer Bul)Ierinnentradjt

„Den eignen Datcr 3tDang 3U Sdjulö unö S^ljle,

„3I)n fclbft beftricfenö in öer Sünöcnnac^t. —
„Der Blut öort sapft aus meines Srcunöes Ke^Ie,

„E}at einft öas falfdje tCeftament gemacht

„Unö, roie im Bett er als Buofo ruljte,

„Rudi "0^ fi^ fclbft Dcrmac^t öie 'Sürfttn'» Stute!" -

Kaum roar öas Paar oorüber, fo^ i(^ einen,

Des aufgcöunfncr £eib öer £autc glic^,

IDenn iljn öas fluge löfte oon öen Beinen.

Die tDafferfud)t, öie öurd) öic Säfte fdjlidf,

Cte^ gan3 gcftört öer (Blieöcr IHafe crfrfjeinen,

3nöes öer Dürft, öer niemals oon iljm roid),

Hu(^ öas (Befid)t iljm graucnooll oerserrtc

Unö (Dcit öie Cippen auseinanöerfperrte.
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„©^, öie il}r ftraflos fjier feiö, mir sum Stauneit," 7

Kcu(f|t' er, „bas Unglüd ITIciftcr flbams fcf)t,

„Der frönen fonntc allen Ccbenslaunen

„Unö elenö Ijicr am Dürft 3ugrun6c ge^t!

„3^ fei)' jum Hmo (Quellen nieöcrraunen

„Dom dafentin, 6cr eroig üor mir ftef)t,

„Un6 mufe, je mef|r fic feine ILälcr füf)len,

„Der Dürre Qualen um fo ftarfer füljlen!

„Denn, was 3ur Pein in biefc Bud)t mi(f| bannte, s

„(bellt von Romena, meinem Srfjulbort, aus.

„Dort fälfd)t' id) 6ulöen, 6ie nur ed)t man fannte;

„(Entel)rt oerliefe 6es (Eäufcrs Bilö mein I^aus,

„£Desl)aIb man öroben mir ben £eib oerbrannte.

„Säl)' id) öie (buibos nur im l^öllcngraus!

„Den flnblid gab* id) l)in nid)t für bie TDelle,

„Die fpruöelt aus öer fjeimat Branbaquelle!

„IDenn red)t bie fpred)en, bie !)ier unten roeilcn, 9

„Der Brübcr einer stoar l)icr t)aufen feil,

„Dod) fann id) Kranfcr nimmer il)n ereilen:

„3n l)unbert 3at)r«n rüd' id) feinen Soll. —
„Don fünb'gem Dolf finb elf gcfreifte UTeilen,

„3ft aud) ber Breite l)albe ITIeile ooll! ~ "

„Derfül)rung jener nur liefe mid) es ujagen,

„Das (bolb um brei Karat 3U Icid)t 3u fd)Iagen." —

3än brouf: „TDer finb bie ^toei an beiner Seite, lo

„Die bampfen, toie im Srofl bie naffe f}anb?" —
Unb er: „$d)on als id) Iclbft l)ier nieberfd)neite,

„5anb id) fie fo ©ie f)cut an bicfer IDanb;

„Dielleid)t, ba^ $d)ulb fie ero'gcm S^eber tDeil)te.

„Die Srau I)at 3ofcp^ »^n Ägt)pterlanb

„Salfc^ angeflagt. Der mit ber flngftgeberbe

„Belog einft ^roja mit bem Unglüdspjerbc." —
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Der (5ric(fje aber träumte anbre Heber! ii

Des nact)bars Sd^cltrooit madjte rafdj t!)n warm.

fluf bcffcn rOanft fiel glcid) fein Souftfdjlag nicbcr,

Unö Paufcnton bröFjnt' burd) ben Sünbcrfdjroarm.

Der anbre fdjiug ins flngcfid)t ifjn toieber,

nid)t minbcr l)art mar ITleiftcr flbams Rrm.

(Er brüllte: „^Tufe bas tDanbcrn icf) entbeljrcn,

„So fann idj bcnnod} niic^ oor Sdjurfen tDcIjren!" —

„flis einft fte bl(^ 3um Sd)eiter!)aufen jogen," 12

Rief Sinon, „fdjritteft bu tool^l ftcif genug,

„Dod) mein' ic^, ba^ red)t fünf bie 5i"9«r flogen,

„flis meifter Bbam falfdje ITIünacn fct)lug!" —
Der tDQf[erfüd)t'ge brauf: „Ilidjt ift gelogen,

„TDas je^t bu fpradift; bod) um fo fd)limmern (Erug

„I)aft bu geübt einft, mie mit Red)t id) fagte,

„flis man oor Zxo'ia bic^ nad) tDafjrljeit fragte!" —

„3^ log nur einmal, u)af)renb jcber (5ulben," is

Sdjrie Sinon, „ein3cln bir ben f^immcl fd)Iofe!" —
Der Didbaudj: „®rö&er bod) ift bein Derfdjulben,

„Unb bir 3ur O^ual fprid)t man oom '(Lrojarofe'!" —
„Du," Ijöfjnt' ber anbre, „l}aft bod) mcl)r 3U bulben,

„Seit bir fein ttropjen burdj bie Kel)lc fIo&,

„Der frifd)e Quell nur oor ben ftugen tan3te,

,;:inbis ber faule fprubclt bir im IDanfte!" —

Der ITIün3cr brauf: „XDas foll bas lofe Sdjtoa^cn, 1*

„3n bem fidj ftets bein böfer Sinn gefiel?

„Denn, leib' id) Dürft unb fd)tDeir id) bis 3um Planen,

„So brennt ber Kopf aud) bir! (Ein lüaffcrfpiel

„Brädjt'bod) aud) beinentrodncninunb3um Sd)ma§en!"—
3d) I)ord)tc nod), ba plö^lid) fprad) Dirgil:

„Sollt' roirflid) tDof)l bies paar fooiel bir gelten?

,^aft ^att' id) Heigung bid) barob ju fd)elten." --
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flis id) 6ies tEabcItoort com ITTeiftcr t)öttc, 15

IDanöt' ic^ midj um ju tl)m in foIcJ)er $d)aTn,

Da& nod} tdj tDeife, roic fe{)r fie mid) cerftörtc.

tDic öcr, 5cm böfcr Sprud) 3U ®f|rcn !am,

tDoI)I iDünfdjtc, bafe if)n nur ein (Eraiim betörte,

Unö öafe ni(^t tDirflid) fei, toas er oernafjm,

Blieb fpradjios, ringenb nad) 6em tDort, id) fte{)cn,

Um 6ur(^ mein £ei6 entfdjulbigt mic^ 3U [cljen.

Do^ lodjelnö fprac^, öer ftets fo gern befreite: ic

„lUerf, ba^ felbft gröfere $d)uI6 man öem üerseiF)!,

„Der fi(^ nur f)alb fo ernft öer Reue tr)eif)te.

„Cafe fdjiDinben brum bcs J^erjens tEraurigfeit

!

„Dod) benfe bran, ba^ idj an beiner Seite,

„E)örft je bu roieber foId)er £eute Streit.

,,Denn iljnen mit <5enufe bas (DI)r 3U neigen,

„Vas ^iefee IlTangel an (Befinnung seigen!" —

(Einunöbrciötgfter (Befang.

Die 3unge, bie gefdjiagen mir bic XDunben i

Unb in bie IDangen mir gejagt bic (Blut,

Ciefe fo bas i}er3 oon neuem mir gefunbcn.

So ftillte bas bur(^ il)n gelodte Blut

Der Speer fld)ills, — loie Sänger uns befunben —
Der fc^on in peleus' Königsljanb geruljt.

Voäi roir oci liefen fdjtoeigenb 'Übelbud)ten'

Unb freusten je^t ben 3nnenranb ber Sd)Iud)ten.

l}ier fdjroanfte sroifdjen (Tag unb ITadjt bie J^elle, 2

flis burd} bie Dämmerung ein f}orn erflang,

Des Sd)an btn Donner trug in jcbcr TDelle.

(Es roar umfonft, ba^ idj bas fluge sroang

3u fpä!)en nad) bcs tEoncs Urfprungsftelle.

Als foldj ein (Eon 3U Karl bem (brofeen brang

Don Ronceoals fdjon blutgefärbtem Hafen,

VOat bo(^ fo furd)tbar nid)t I^clb Rolanbs Blafcn!
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Oiel l|olje tCürme glaubt' ic^ 3U crfcnnen,

tDesI)aIb i(^ meinen ITTeifter eilig bat,

Don jener Siabt bzn Hamen mir 3U nennen.

Dies tat er nid)t, bod| gab er guten Rat:

„IDenn öunfle Räume öid) oon ettoas trennen,

„Das gern 6u [eljn rDillft, frf)reite felbft 3ur (Eat

„Za^ 3tDifd)cn bir unö i^m nid)t fieben RTeilcn,

„Bemülje bidj oielmeljr il)m 3U3ueiIen!" —

Unö weiter fprad) er: „Ca^ Mr mc^r no^ fagcn!"

Unb freun5Ii(fj gab er mir babei bie t)anb,

„©tganten finö's, bie bort 3um f)immel ragen;

„tDie Soulen frän3en [ie ben CEridjterranb,

„Dom ©ürtel abmärts in ben 5cls gcfdjlagen." —
Run rou^t' id), loas mir ba oor Hugen ftonb.

Der Hebel loii^, als t|ebe fid) ber Rlorgen;

Der 3rrtum fIoI{, bafür empfanb id) Sorgen:

Denn wie bie tCürme cinft bie Sinnen frönten

Don Rlont'rcggiones |tol3cm $il\tnmall,

So ftanben t)ier bie Ijeut nodj nid)t Derföljntcn,

Die 3eus bcbroljt mit jebem Donnerljan,

Unb beren Stimmen uns entgegenbröl)nten;

Run fal) idj Kopf unb Bruft unb überall

(Defd)U)eUt bie Rlusfcln, als roenn nur 3um Ringen

ftm Riefenleib bie ftarfen Rrme fingen.

Unb Seiten gab*s, bie fold)e RJefen fannten!

Klug aber unterließ es bie Ratur

5ür Rtars 3U 3eugen ©eitere (Biganten.

Das (Eierreid) freilid) folgte jener Spur;

(Es fdiuf ben IDalfifd) unb bie (Elefanten.

Doc^ finb bies unoernünft'ge CDefcn nur.

3ft Urteil aber unb bie Cuft am Sd)led)tcn

IRit Kraft gepaart, lann nid^ts bagegen fechten!
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TDcr ^ört, öafe an (ßeftalt 6er Kopf öer Riefen 7

Der petersfird)e piniensapfen g[ci(i|t,

Dafe gleiches Unmaö alte (Blieber roicfett,

Unö nun 6en (Dberleib \\<i\ benft, fie!}t IeicE|t,

Dal, ITtann auf Tltann geftellt bte größten SJ^iciß".

Der britte nod) bie f)öf)e nidjt erreid)t;

Denn breifeig Spannen !onnt' fie tDof)I betragen,

Bis tDO am f)als fid) f(^liefet ber ItlanteÜragcn.

„Sc^t»bort»ben»3ujerg«ben«an»3U«brei*ften»Kna»ben
!"

«

Sd)rie — ^ilflos ftammclnb — je^f ein Riefenmunb,

Der nid|l gcfdjaffen toar bas (Dt)r 3U laben.

Do(^ rief Dirgil il)m 3U: „Du blöber S^Iunb!

„Bleib* boc^ beim E)orn, bas f)öl)cre bir gaben,

„tDenn Sorngetön bir pa^tl flm tlarfenrunb

„Sinb'ft btt's am Riemen um bie Brufl bir l)ängen.

„Derfdjon' uns mit öen toirrcn (burgcl» Klängen!" ~

3u mir bann fu^r er fort: „(Er fclbft oerflogte ^

„Si^ burd) fein IDort, bas feiner Ijier oerftcl^t.

„S'tft Himrob, ber ben tEurm 3U bauen toagte.

„Seit jebe Spradjc eigne TDege gefjt,

„TDär's unnü^, toenn man etroas 3U i^m fagte,

„Das, ungefaßt üon il)m, ber tOinb oertDclit," —
Dann gingen mir nod\ eine pteilfdjuferDcite

3um näc^ften Riefen, nad) ber linfen Seite.

€r mar ber ftärffte berer, bie !|ter ftanben, 10

3ebo(i) gefeffelt. Auf bas Krcu3 gcfcf)nürt

tDar if)m bie rerfjte i^anb mit Kcttenbanbcn,

Die, fünfmal um ben nacftcn Ccib geführt,

fludj um ben linfen firm fid) bli^enb manben,

„Durc^ (Epijialtes toarb ber Streit gefdjürt,"

Bemertt' Dirgil; „er burfte (böttcr fd)rcc!cn,

„Bis biefe laljmgelcgt ben fd)Iimmcn Reden." —
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Un6 i(f): „Bttarciis' I}un{)crttad)cs £cbcn n
„Sali' gern icf), toüfet' id|, bafe bics möglich fei!" —

„flntQus lafe uns je^t 6en Dor3ug geben,"

So er, „6cr fpri(f)t unö roirb, mcil fcffclfrci,

.,3um legten Krcifc tDol^I tynab uns Ijebcn.

„Der allcrftärtfte ift smar aud) öobci,

„Dodj iDüröcft gans loic biefen bu iljn ftnben,

„nur roilbcr, tro^ bcr Ketten, bic iljn binben." —

Don (Ep!jtaltes* Schütteln fc^t erbebte 12

Der Setfenring, <iuf bcm td} 3itternb ftanb.

Cs tDor ein Stofe, wie nimmer iljn erlebte

Don irbtfdjcm Dulfan mein ^eimatlanb.

3n ^obesangften meine Seele fdjtoebte,

Die nur im Sd|aun ber Seffel (Eroft empfanb;

flts fcf)on, fünf (Ellen Ijod) unb frei uon Banben,

tDir ie^t als näci)ften bcn fintäus fanbcn.

„Du, bcm 3ur Beute ujurbcn taufenb Ceucn, is

„IDo Ejannibal oerlor bic 3amQ»Sd)Iad)t,

„Unb bcr, feilt' je fid) euer Kampf erneuen,

„Derf(f)Qtftc tDol)l bcm Sreunb bie Überma(i^t!

„Du TDürbeft iDaljrlidi nimmer es bereuen,

„E)öbft bu uns nieber in bcn (Ecufelsfd)a^t.

„Denn biefcr ift begnabigt nodj 3um Ceben

„Unb !ann audj bir no(^ f)cllcn Uac^ruljm geben." —

So fprad) Dirgil, als fc^on bic !janb fic^ regte, 14

Die einft mit £}crtules fo ftrcitbar rang

Unb um bcs 5üf}rers (Bürtcl jc^t fid^ legte.

Kaum fül)ltc biefcr, ba^ fie \^n umfc^Iang,

So fal) id), ba^ er feine Sorge fjegte.

„Komm' f)er!" rief er mir 3U, „roarum fo bang?" —
Unb el)' id), toas gcf^al), nodj red)t bebad)te,

5ül)lt' tc^, u)ie er aus uns ein Bünbcl madjte.
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tDtc (Tarifen 6as (Tiimt uns fdieint ju toanUn, 15

XDcnn il)m entgegeneilt öcr IDoUcn3ug,

Begann für rnicf) flntäus je^t 3« fdjtDanfen,

Unb tDoF|I erfel)ntc idj mir anbern $\uq\

Dod) l)atten loir in tDal)rt)cit il)m 3U öan!en,

Dafe er, firf) nctgenb, fanft uns niebertrug

Itnb fanft aud) auf ben Satansgrunb uns ftetttc,

<EV, mie ein ITIaft im Schiff, er aufmärts fditietite.

3tDciun65rci^ig[tcr (5efang.

3(i^ Brou<f|te ^arte, braud]tc fjcifre taute 1

5ür biefen Kreis, bes Hbljang, ftarf ge*"(fjragt,

Den Krater enbet unb — locnn red)t id} fdjaute —
mit feinem Ranb btn obern tEridjter trägt.

tDic foll id) fingen bas, roooor mir graute,

Das Sd)mor39eI]eul , bas nodj ans (DI)r mir fdjlögt? -

Dergeffen muffen l)ier bie menfdjen3ungcn,

Bafe jemals Kinberlieber fie gefangen!

© ITIufen! tDotlet je^t mir Beiftanb geben, 2

Da, toas id) fal), nur bann \d\ Innbtn !ann!

3l|r Ijalft flmpljion ja crbaun fein (Eljeben;

(Blcid)[d)tDerc ^at 3U tun, ruf id| eudj an!

Du Dolf ba unten, bem 3um 3ammerlebcn

Die Par3e nur ben Dafeinsfaben fpann!

tDel} tut's Don bir 3U reben. — Auf ber (Erbe

Cebt beffer jebes Diel) in feiner J}erbc!

tDir ftanben unten. — Über S^U^'iftiifßtt •'

Sa!) id) 3um Sufe ber Riefen je^t {)iuan.

„(Bib ad)t auf b^imn tOeg!" f)ört' ba id) rufen,

„Die Köpfe armer Brüber fd]aue an,

„Unb tDeld)e llot uns beine (Eritte fd)ufen!" —
(Ein felifam Bilb mein fluge ba geroann:

(Ein See lag unter uns in 5i^oftesbanben;

(Es TDOt, als votnn auf feftem (blas iDtr flanben
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Itldit (!)ftrei(f)s Donau, ttit^t 6er Don im falte«

(Bebtet ber Slamcn froren je fo öicf

tDie biefcr See. (Er l|atte ausgeljaltcn

Den größten Selsfturs ol)ne Brud} unh Knitf.

Doc^ wie 3ur Seit, tocnn (Erntelüfte roalten,

Der 5röfd)c t)ccr, im IDaffer 6as ©enicf,

Itur ITIäuIer scigt bei fommernädjt'gcm (ßuafen,

So Üappernö ^ier im (Eis bie Sd)atten ftafen.

Das fjaupt gefentt unb afdigrou alte (Bliebet,

Bis auf bas Jdjamgcrötete ©efid)t,

Scl|n fie, oor Kälte sitternb, roeinenb niebcr,

3nbes i!)r S(i)mcr3 aus lUunb unb flugen fpridjt.

3e§t fanb ic^ oud| ben erften Sprcd)er roieber.

Dod) sroei umfd)langcn oor mir fid) fo bidjt,

Dafe fidj ifjr I}auptl)aar mifd)te. „Z^^t im Ceibe,"

Sragt' idj, „umfafet iljr eudj? tDer feib i^r beiöe?* —

Die fjälfc fal) i(^ brauf fi^ tangfam biegen,

Unb sroei 6efid)ter ^oben fidj empor.

3(^ fall bas llaö in il)ren flugen liegen.

Da aber gleid) 3U (Eis bie tErdnc fror,

Sali tdj bie Ciber fidj jufammenfdjmiegen

,

tDie mit bem Riegel fiq Derfd)Iie^t bas (Eor.

3n heibtn toccfte bies bes Sorncs S^a^in^cn,

Unb — tDie jujei Böde ftie&en fie jufammen.

Da f|ört' id|, tote oon btnen, bte bort froren,

,,tDas gaffft bu f)ier fo lange?" einer fpridjt.

(Er roar com S^oft beraubt fd)on bciber (Df)rcn,

Unb abtDQrts blieb geroenbet fein (bcfi^t.

„Die ^ier finb am Bifensio geboren,

„Unb fdjlimmre ffat ber gan3c Katnsrtng nid)<.

„Albertos bö[e S(H)ne finb's, bes (brafen,

„Die fic^ im Bruber»DoppcImorbc trafen!
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„n{<^t fd|uI6tger ©«rftel 6er öcm <5cnd|le, «

„Dem flrtus burd} ben Ceib 6te tan^t (tiefe,

„5ocacciQ nidjt, nocf) 6cr, 6er 6ort im £ic^tc

„ITtir fteljt unö Saffol ITlQsdjeroni Ijiefe.

„Bift 6u (Eosfancr, fennft 6u öie (Befd)i(t|te.

„Iln6 6a 6u forf(f)en6 blicfft, oernimm nod) 6ics:

„(Einft l)ie6 idj (Eamiccion 6e'Pa33i! IDef|e,

„Dafe id) darlin Ijicr immer no^ nid}t fc^c!" —

tDo!|I taufenb $rf)nöU3en foId)er, 6ic 6ort litten, 9

XDics mir Don Kälte blau 6cr (5 letfd)erring.

(Itodj f(f)au6r' id), bietet (Eis fid) meinen dritten!)

Als iDir 6em punfte 3U, öem jeöes Ding

Die Sd)rDere 3ufül)rt, 6arauf ©eitcrfdjritten

,

Un6 i(^ im ero'gen S^oftc 3ittemö ging,

(Crat id), aus $d)i(ffal 06er 3ufall, einen

Star! ins (Befidjt, un6 er begann 3U meinen.

„tDas trtttft 6u midj?' !)ort* td) l^n flöglid^ fagen, 10

„tDas tDan6erft 6u !)ier unten mir 3ur Caft?

„3(^ litt genug oon IKonf ftpertis Cagcn!" —
lln6 id): „© ITteifter! Zvoat geboten fjaft

„Du (Eile mir, 6od) mod)t' idi ernfter fragen

„Ijicr 6iefen! (Bönne mir bie fur3e Raft!" —
üirgil blieb ftel)n, 6er anörc blieb im 5Iu(^cn.

„tDer bift 6u?" rief Ic^, „fdjiU ni(^t, 6ie 6id) fu^en!" -

„Un6 wer Wft 6u, 6er im flntenorfreife 11

„Uns quält?" fd)rie er, „6u trittft l)icr Köpfe ein,

„Un6 Icbteft 6u, gefd)äf)'s nod) tocn'ger leife!" —
„3d) lebe noc^ un6 (ann öir nüt^Iid) fein,"

€rrDi6ert' id), „fag' nur, in rocld)er lüeifc

„Du Ruf)m bebarfft? (Bern bann geben!* id) bein!" —
„Das roill id) grabe ni d)t!" fd)alt er, „bu fd)ere

„Did) fort! Das Sd)meid}eln bringt f)ier !eine (Eljre!" —

Q^n« XXXII

12t



tTun faßt' tdj [t}n oon !)tnten bei ben I)aarcn 12

Un6 rief: „Den namcn fag'! Du mufet es 6o(f)!

„Sonft toirft am $d)opf öu meine Kraft crfal)ren!" —
Dorf) er: „Reife' taufenömal mid) jtärfcr norfj,

„3d) toill nun einmal mein (Bel)eimnis tDaljrcn

„Unö ungenannt ocrljarm in meinem £orf)!" —
3d) rife, bic Sauft im Srfjopf, in l)eft'ger IDcifc,

Da bellte er, 6as E^aupt gcfcnlt 3um (Eife.

„tDas beTIft 6u, Bocco?" !)5rt' id) einen fragen, ts

„(benugt 6as 3äl)netlappern bir nicf)t mel)r?

„Unb tDeld)er (Leufcl Ijat bid) benn beim Kragen?" —
Unb id): „fll)a! bu, Sdjuft, oerrictft bas f^eer?

„Hun iDcife id), roo ber Sd)urfe blieb, 3U fagcn,

„tDol)l feiner finbet beinc Strafe fd]U)er!" —
Unb er: „So fag's! Dod) bift bu 'rausgefrod)cit,

„Rcb' aud) Don bcm, ber eben I)ier gc[prod)cn!

„Sag* nur: Id) falj 5Tan3ofcngeIb betoeincn 14

„Den ba Duera, gleid)falls taltgeftellt!

„Balb finbeft bu nod) mel)r als biefen einen:

„Di Bocdjiera l)at fid) uns gefeilt,

„(Entfjauptet oon 5Ioren3; id) folltc meinen,

„f^ans Solbanier ftel)' aud) in biefer tDcIt,

„flud) (banelon, ben Rolanbs Blut üerflagte,

„Unb CribalbcII, ber Sd)laf 3U morbcn roagte." --

IDlr tuaren enbtidj toeitcr je^t gegangen; is

Da fa{)en oor uns toir ein Sünbcrpaar,

Das gleid)falls fd)icn in einem Cod) gefangen.

Unb roeil ber uns 3unäd)ft ber gröfere roar,

Sd)icn fo Don if)m ber anbrc überl)angcn,

Als roenn if)m IRü^e roär' bes (brofecn I)aor.

Dod) ba, tDo abfd)nitt feine eigne inäl)nc,

Sd)Iu9 gierig ein bei obre feine da^ne.
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nagt t|tcr am nTcIantpp ?Et)6cus von (Hjcbcn? — 16

„® öu, öcr öu am Sdnb fo Diei)tfd) nagft!"

So rief id), „loillft öu Kunbc tDol)I mir geben,

,^n meffen F)aupt öu öcine E^aucr jagft?

„Unb iDeId)e Urfad)' er öir gab im tthzn

„3u foId)er IDut? IDenn öu mit Red)t if)n Üagft,

„Unö {[eufel ni(f)t mir fclbft öie 3unge bred)en,

„TDill örobcn in öer IDcU i^ für öid) fpredien!" —

Drciunbörcifetgftcr (5efang.

Den ITtunö H«^ tDifcfjenö mit öcs anöcrn fjoarcn, i

(Erl)ob öer Sünöer ftrf) Dom graufen TUal|I

(Der untre f)atte |d)tDeren Bife erfaijrcn)

Unö fprad): „Soll idj erneuen öcnn öie (Rual,

„Die id) fo Ijcife nod) füf)Ic toie cor 3a^^ß"?

„Dod) bleibt mir freilid) öann mol)! feine tOa^I,

„TDcnn öiefem (Er3DerrQter, öcn id) nage,

„3um Strafgeridjt nod) loirö, toas id) öir fage!

„3(^ !enn* öid) nid)t, roenn id) aud) too^l crfanntc, 2

„Dafe öid) öas tjeillge 5^orcn3 gebar,

„Itod) roeife id), roas I)icrf)er ben Sufe öir bannte.

„Dcrnimm, öafe id) (braf Ugolino toar,

„Unö Roger öer, öen (Erjbifdjof man nannte.

„ITun l)ör', roarum id) beifec I^aut unö £)aar:

„Du meifet bisf)er öod) nur, öafe mein Dertrauen

„3u il)m mir eintrug töölid) Kerfergrauen.

„Doc^ toie id) ftarb, tDiII |et3t id) öir entöedfen, 3

„flu(^ über if)n öas, toas öu nod) nid)t mcifjt.

„3d) lag in einer jener öunfeln (Eden

„Des f)ungerturms, roie er nad) mir nod) fjeifet,

„3n öen man Sd)ulö'gc pflegt nod) f)eut 3U ftcden.

„(Dft I)atte fd)on öer ITIonö mid) öort umfrcift;

„Do plö^Iid) brad) ein (Traum öcs Sd)idfals Siegel

„Unö toies öie graufe 3ufunft mir im Spiegel:
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„Don pifa maxb gcfje^t ein tDoIf mit 3wn9en 4

„3um Berg, 6cr öort am tDeg nad) Cucca liegt;

„Der f)ter bcjal)! öic f}a^! — Die Kraft 6er Cungen

„Htad)t, öafe (Bualanöi Dor 6em t7aufen fliegt,

„Sismonö, Canfrand)i fommen nQd]ge|prungen,

„Die magre, gut gefd)ulte lUeute fiegt ....

„2di fal}'s: öer Dater roie bie Söl)ne fanfen,

„Unö fd)arf ©ebife 3crri6 6er IDölfc Slanfcn.

„Dom (Traum entfc^t, nod) e^ bh Ita<if)t oergangcn, 5

„Rh nod) 6ie Sö!)ne fd)liefcn, jäl) ern)ad)t,

„^örf id) fie roeinen unö nad) Brot oerlangen. —
„Bebenfft 6u, roas id) felbft 6abei ge6ad)t,

„tOirö baI6 6ie tEräne 6ir am fluge t)angcn,

„Iln6u)einft6unid)t,fag', tDas6ic^n)eincnmaö)t!

„Die Stunöe rann. — XDir l)arrten bang 6er Spcifc,

„(Ein jeber traumgefc^rcdt in gleidicr tDcife.

„Da ^5rt* ic^ unten flc 6en tCurm oerf^Tiefecn — 6

„Unb fpradjios ftarrte ic^ ins flngefidjt

„Den BXcinwi, o^nc (Eräncn 3U oergiefeen.

„Dod) fie, fie t)ielten nun fic länger nid)i

„ntcin Heiner flnfelm läfet 6ie feinen fliegen —
„„TDas, Dater, fiel)ft 6u mid) fo an?"" — er fpri(^t.

„3d) roeintc nid)t unb blieb, erftarrt in Sorgen,

„Stumm biefen (tag unb bis jum nad)ften lUorgen.

„Sobatö öen erften Straft bos Ctd)t uns fd)t(ftc, 7

„3u l)cllen unfcrs Kerfers öbi IDanb,

„Unb id), tüie fd)nell id) auf bie Kinber blidtc,

„üiermal bas eigne Ceibcn roiebcrfanb,

„Biß id) in meine J7änbe unb erftirftc

„So meinen Sd)mer3 — unb fiel)', bie eigne ^anb

„J)ielt jebcs Kinb mir l)in: „„36, Dater, meine!

„„lUcin $lei[d) ift elenb, bod) es ift bas beine!"" —
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„Da tnufef \^ — il)retii)cgen — füll m\^ galten. 8

„tDir [(^tDtcgcn öicfcn, aucf) öcn nä(^ften tCag!

„(D ^arte (Erbe! Konnt'fJ 6u nid)t öic^ fpalten? —
„Der brittc tEag cerrann . . . unb bann erlag

„Suerft mein ©abbo biefes tOurms ©etoaltcn:

„„tDarum benn Ijilfft bu nidjt, mein Datcr, fog'?"" —
„Itod) l|ör* td)'s, unb nodj bretmal mufet' td| fcl)en

„Durc^ fjungertob ein Kinb sugrunbe gel)cn!

„flm fedjftcn (Tag toar i(^*s nur, bcr nod| lebte, 9

„Blinb, ftolpcmb über fie . . . wo frül) unb fpat

„Sroei (Coge nodj oom ITIunb iljr Harne f(f)roebte,

„Bis, roas ber Sd)mer3 ocrfdumt, ber I}unger tat!" —
Kaum ©ar's gcfagt, als fd)on 3urüc! er ftrebte

3u bem, ber bü&te für ben ^enferrat.

flis iDcnn ein fjunb an Knodjen fatt ficf) ma^te,

So unter feinem Bife ber Sd)äbel frad)te. —

Q> pifa! Sdianbfted bu im fc^önen Canbe, lo

IDo lieblid} Hingt bas IDort! SIuc^ über bidj!

dapraia unb (Borgona, eilt 3um Stranbe!

Des ftmo ftolse TTIünbung fd)UeJje fic^.

Bis bu erfäuft! $rf|Iugft bu ben ITIann in Banbe,

tDas taten bir bie armen Knäblein? fprid)!

Brigat unb E)ugo unb bie anbem beiben:

tleu'^^eben bift bu burdj iljr fcf)uIbIos £eiben! —

©ir fd}ritten abtoörts nun baljin, tdo Sdjaren n

Don anbrer Art, im (Eifc ausgeftredt,

Hadj oben fdjaucnb, eingefroren roaren,

Unb eine tEräne flets bie anbem bccft.

Den S(f|mer3 mufe jeber in ber Bruft beroaljrcn,

Der junimmt, roeil er immer neuen roccft.

Dodj feft Dom S^oft ftef)n fcf)on bie crften tränen,

Kriftalloifiere mödjte man fie roöljuen.
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TDierool)!, feit über (Eis 6er TDeg uns ftüirte, 12

Aus meiner f^aut mir langft öas 5^^}^«" fd)tDanb,

flis trüg' id) I^orn, bas feinen S^o\i oerfpürte,

TDor es mir öo(f), als tocnn id) tDinb empfanb.

„XDer ift es, meiftcr, ber bie Cüfte rül)rte?"

Sragt' irf) foglcicf), roeil id) es nidjt ocrftanb.

„IDie fann l)ier unten fold) ein {}Qud) entfielen,

„Da IDinbe nur in obern lüften toeljen?" —

Unb er 3U mir; „Balb toirb ber Sroeifel fd)tDinben, is

„Ißalb bift bu, tDO nur nod) bas fluge fragt;

„Dann fiefjft bu, roer (Entftctjung gibt b^n IDinben!" —
HIs aus ber falten Krufte einer flagt:

. „flud) cud), il)r Hrmften, liefe bin TDeg man finben

„3um legten Kreis? tHadjt frei mein flug'! Derfogt

,,(Eud) l)ier mir nid)t, bafe idj ein loenig rafte

„Unb fd)nell — cor neuem 5roft — bic Bruft entlüfte!" —

Unb ic^: „Du mußt mir, tofe bu lebteft, 3eigen, u
„Der Hot oon f)ier bift bu bann halb cntfIo!)n;

„3ur liefe roill id) — rett' id) nid)t bid) — ftcigcn!" — •

(Er ftöl)nt: „lHönd) Rlberid) empfängt ben £o^n

„3n Datteln l)ier für feine falfd)en $eigen!" —
„(D Bruber!" rief id), „alfo ftarbft bu fd)on?" —

(Er brauf: „nid)t fann id) ja oon t)ier aus fef)cn,

„IDie's brobcn mag um meinen Körper ftc^en:

„(Dft nSmIid) ftür3t bie Seele aus bem Ceben i«

„3um ptolemäusring fd)on oor ber 5nft,

„ITod) ef)e fltropos fic freigegeben.

„Dod) mcl)r nod) fag' id), meil bu roillens bift

„Derglafte (tränen mir oom flug' 3u !)eben.

„Sd)TOer büßt, roer feinen S«u"b cerriet mit ßift:

„Don einem Dämon toirb fein Ceib befeffen,

„Der i^n be^errfd)t, bis feine 3eit burcl)meffen.
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„fjlcr^er mufe bann bic Seele nte6erfat|ren. — 16

„flucf| bcffen Ccib üicllcid)! nod) £id)t genickt,

„Des Sdjatten bu fannft Ijtntcr mir gcroaljrcn,

„Unb bin \o halb bu Ijier nun toicb erfiel) ft.

„ijerr Branca b'CDria ift's, ben |d)on feit 3af)ren

„Das SdjoIIengrab im (Eife fcft umfd)Iie6t." —
3d) rief: „Du lügft! TDer fid) roie b'®ria tieibet,

„36t, Irinft unb fd)Iäft, bod) tool}! bas (bxab no^ mcibet!" —

Unb er: „Die Seele bes, ben fie erfdjTagen, n
„XDar nodj nid)t angelangt im fd)tDar3en Brei,

„IDo bu gefc^aut bes nitd)el Sandje piagcn,

„flis fd)on Derftanb bes (Dpfers (Eobesfdjrei

„3tDet tEeufel in ber (Eater Ccib 3U jagen.

„Dod) je^t, ftrecf* aus bic fianb unb marf)' mtd| frei!" —
3dj aber tat bas nid)t! Denn roer bort toanbclt,

Derfa^rt nur rec^t, toenn gleid)fall$ falfc^ er ^anbelt. —

(D (Benuefen! Äbfjolb jebcr Sitte, 18

Den Sufe oertraut mit jebcs £aftcrs Ba^n!

tOas bulbet nod) ber (Erbfreis eure Sd)ritte!

Dem fd)Itmmften Römer mufet' id) l)ier mi(^ na^n,

Unb il)m gefeilt toar ber aus eurer lUitte!

Seib il)r getDol)nt 3U tun, tDic er geton,

Stnb eure Seelen bem (Eocr)t oerfallen,

IDenn au(^ ble Ceiber no(^ auf (Erben oallen!

DleruTibbrcifeigftcr (Befang.

„Der Surft. ber I^öIIe lä^t bie Banner tDef)en i

.r3«%t gegen uns! Drum blide oorroärts!" fprid)t

3u mir Dirgil, „es gilt il)n fclbft 3U fef)en!" —
U)!e man, tnenn nad)t, rocnn Hebel bämpft bas £id)t,

(Ein fernes lTlüI)!a)erf fici)t im IDinbe gef)en,

Sal) id) ein freifenb TDerf, unb mein (Befid)t

(Eraf fd)arfer XDinb; id) mufete fort es biegen

Unb rüdroärts mid) an meinen 5ül)rer fd)miegcii.
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IDir ftanbcn nun im (5nin6, im ticfftcn Krcife. 2

((Es madjt mein Cicö, öas bies (Erinnern loecft,

lUirf) 3tttern!) S(!)attcn fal) irf) untcnn (Eifc —
IDic Splitter an3ufd)aun, 6ie (Blas bcöccft —

Dod) einge3n)ängt in gan3 Dcrfd)ieöncr Tücifc:

Der eine [tanb, 6er anbrc log gcredt,

Der 3eigte Kopf, 6er Bein, 6cr l)ing im Bogen,

3um Su&e 6as (Bcfi(f)t Ijinabgc3ogcn.

flis 6rauf fo tncit mir oorgcbningen ©aren, 'i

Da& nun 6cr TTleiftcr ange3eigt es fanb,

ItXir öen 3U roeifen, 6cr 6cs E)immcls Sdjaren,

Die (Engel, cinft an Sd}önl)cit übcrroanb,

Sprod) er: „3e^t roollc Illanncsmut bemaEircn!" —
Un6 6ann, mid) oor fid) fteücnö, roo er ftanö:

,^icl) l)in! Das ift 6er D3S!" — Un6 fonnt' idj's tragen

3u fel)en, was id^ \a^ — nidjt fann id^'s fagcn!

nic^t löftc mic^ ber tCoö, no^ fti^lf tdj £eben! 4

tDös toar i(^, als mir 6iefe Stunbe rann? —
$prad)!ofcm Staunen einsig Ijingegeben,

Begriff id) nid)ts, tDietDofjI id) qualuoll fann,

3n6es idj uncrrcid)bar ^od} fid) f)ebcn

Den Surften fa^! — (Er Ijdlt öie tDelt im Bann,

Unö !ann bod) Ijicr, im tiefften f^SIIcnfreife,

Kaum feinen falben £eib befrein oom (Eife!

Die nTenfd)cn3aT|Ien muffen freilid} roeidien 6

Dor einem Ceib, 6cn man 3U mcffcn 3ogt.

3dl Wnnlc ef)cr 6cm (5igantcn gleid)en,

flis 6 er 6em Hrm 6cs D3S, 6er es gcioagt

3l)n aus3uftreden nad) 6es f^crren Reid)en!

tDar er fo fd)on, tnie l|ier er fdjcufelid) ragt,

Unb fonnt' er öennod) $tmb 6em Sdjöpfer roerben,

So mug er Orunb fein alles lDet}s auf (Er6en!
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Un6 tDcId)es TPunöcr crft bas J^aupt ba oben! 6

(Es ftcltten örci (Bcfi(f)ter mir fid) bat:

Blutrot bas eine, gegen uns crijoben,

Un6 auf öen Sd)ultern ftanb öas anbre Paar,

So 6a6 am Srf)opf fie fid) 3ufammcnfd)oben.

Das re^ts fdjien iDcifelidj gelb, bas linfe toar

So fd)tDar3 loie inenf(f)cn, bie am tlilftrom tDof)ncn

Unb uns nur Boten finb ous Ijeifeen 3oncn.

Drei SlfiQc^paoi^c fal) idj je^t il)n fd)rDingcn, 1

Die, nacft unb fal)l roie bie ber S^^öermaus,

<bU\d\ Riefenfegeln iljm am Ceibe I)ingcn.

Don if|nen ging ber fjölle Itorbroinb ous,

Der ben Derbammten in ben untern Ringen

Hus bem (Eoojt gebaut bas ©lctfd)erl)aus.

Unb fronen fa^ fcdjs flugen id) entfliegen

Unb jcbes Kinn mit (Beiferblut begießen.

nun fa^ x6) auc^ mit nie gefülltem (Brauen — 8

flis erft mein Blicf burdjbrang bie Si^ifternis —
3ebrDeben Ratten einen Sünber fauen.

Dem laut bie Knod)en brad) bes (Teufels Bi^.

Beim oorbern roaren aud) bes Satans Klauen

3ugleic^ am IDer!, unb jebe Kralle rife,

Als roenn fein Cos nod) ftrengre Strafe Ijeifdje,

3Ijm blut'ge fjaut mit jebem ©riff oom Sl^if«^«*

„Der 6eift, btn I|icr bu fieljft am fd)tDerftcn leiben, 9

„Dem jeber Bife bort neu bie Sd|ale bridjt,

„Des ©lieber 3U(fenb aus ben füllen fd)eiben:

„3u^cif 3fc^ariot!" — ber IHcifter fpridjt.

„Kopfunten f)ängen bort bie anbcrn beiben,

„Des Brutus ift's, bes (Eaffius Slrafgerid|t!

„Do(^ fd)on iDirb's nad)t unb 3cit f)ier fortsugeljen:

„Der Jjölle (Braus — roir ^aben i^n gefeljen!" —
tiönt XXXIV
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3d) mu^te feft nun feinen ffals umf(f)Ungcn; lO

Unö er, gcfdjicft cr[päl)en6 Seit unb ®rt,

Sprang , als fid) öffneten öes Satans Sdjmingen

3I)m an öen Ceib mit mir, um 6ann fofort

Ijinab3uflettern an öen Sottenringen,

lUidj fraftDolI nieberfüljrenb oI)ne tDort

3e^t loaren toir am (Bürtel unö im (Eife;

fllsbalö oerfu^r Dirgil in neuer tDeifc:

(Er bü(fte ft(i|, um bann uns rafd) ju toenben, ii

3(f| füf)lte nun mid) auf bem Kopfe fteljn!

Sein Üetternb ©reifen an bes tEeufels Cenben

(bah $ux&ii mir ein, es fönne rücfmärts gel)n.

„fjalf feft bi(f|!" !eucl)t' er. „So mufe idj's beenben!

„©ib Hbfdjieb allem tDel)!" — Scl)on roar's gefd)el)n.

(Er lie^ auf einer J)öf)le Ranb mirf) nieber,

Dann trat er rul)ig mir 3ur Seite toieber.

3d) blidte auf unb glaubte no^ 3U feljen 12

Den Cucifer, wo id| 3u«rft if)n fanb.

Hur fal) id) i^n \^1^t auf bem I^aupte ftel)en;

Die Beine ftreift* i^, ftredt' id) aus bic f}anö.

Drob ftaunt' id| fefjr, toie's jebem toürbe geljen,

Der nid)t erfaßt, wo id) in tDal)rI)eit ftanb.

„Stell' auf! Der IDeg ift lang unb fd)U)ierig," fagte

Dirgil, „bort^in, roo f^on ber Iltorgen tagte!" —

(Ein prad)tfaal roor es nid|t, in bem toir ftanben, 13

(Ein Burgoerlie^, Don ber ITatur erbaut.

Das I}olprig mir unb fd)led)t erleud)tet fanben.

3um UTeifter roagt' id) je^t ben erften Caut,

flufrid)tenb mid) aus iäl)en Sd)redens Banben:

„(E^ mir oerfinft, roas id) mit flngft gefd^aut,

„Sag' mir: IDo ift bas (Eis? IDer ftür3te biefen?

„tDo finb blc Stral)len, bic ben IDeg bir toiefen?" —
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Unb er: „Xtod) glaubft bu jcnfetts bid) 6er lUitte, 14

„tDoljtn 3U ftürjen alte Caften öroljn!

„Seit biefcr IDurm ftd) fügte meinem Sritte,

„Bift 6u 6 er (Erbcnf)älfte 901x3 entfloI)n,

„Itad) beren $d)äbelberg bie müben Sd)ntte

„(Einft fünbenfrci gelenÜ 'bes ITXenfdjen So^n'.

„(biwölht tft ^ter ber $ds in glet(f)em Kreife,

„Doc^ liegt 3ubecca unter bir im (Eife!

„3fl's Hbenb bort, mu^ uns ber UTorgen fd)einen. 15

„i)ierl}er einft ftürste, ber ben XDeg bort fanb,

„fluf bm er I)inu)eift mit bin Satansbeinen.

„3m $d)re(J cor il)m entflof) bas fefte £anb,

„Um jcnfeits fid) mit unferm 3U oereinen,

„XDobei 3uglci(f| audj biefe IDelt entftanb:

„Der (Erirf)ter, roo bie S^If^Tt fid) t)erfd)oben,

„Der Berg, ido aus bem IDeltmeer fie fid) t)oben."

Do(ä^ fetbft bis ^ter^er ^attc tDeg gefunben 16

(Ein gottgefanbter f^aud) oon E)immelsluft,

Da fid) ein Bad) |o toeit I)erabgerDunben,

flis Beel3cbub in feiner ^öllcngruft

Dom tEag entfernt ift. Sdjroer nur 3U erfunben

tDar feine TUünbung in ber S^If^^fluft.

tDir Ijatten lange angefpannt 3U laufdjen,

(EI)' uns ben pia^ oerriet fein fanftes Raufdjen.

Unb in bin ®ang, in bem bie XDaffer ledten, n
tErat nun Dirgil. 3d) folgte 3ielberDufet.

Hidjt mef)r 3ur Rul)e fid) bie (Blieber ftredten,

Unb l)örbar fd)lug bas Vi^x^ in meiner Brufi

Dann fd)ien es, ba^ mid) irre Cid)ter mditn

3m runben £od), bis id), gefd)tDellt t»on £uft,

I)inaustrat, unb — aus il)rer J^immelsfernc

ITlic^ löieber rings umleud)tetcn bie Sterne! —
JjöUe xxxiv
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Der Berg

öer Läuterung



(Erflärung öcs Citclbilöcs.

(B.XM-XII,1.)

Dante begleitet auf öcm erften Simfe 6es „Berges btx

Cäuterung" bie Daterun[er»Beter, öte früf)eren $tol3en,

öenen öie Scljcnlaftcn öen IlacEen beugen. 3f)r Blicf trifft

öal)er öie einbrucfsDoIIen Bilöer von ^od)mutsftrafen, öle

in öen UTofaiffuPoöen eingelegt fiuö, auf öem fie fdjreiten,

unö öie aud) öer Didjter (XII, 3—6) aufmerffam betradjtet.

Sein 3eitrDciIiges Sid)einreil|en in öiefe Büfeerfdjar I)at

einen öoppellen Sroed. (Erftens-roirö öur(^ öie (befprä(^c

Üargeftellt, um njeld)e fünöfiafte ITeigung es fid) Ijanöelt —
tDirl)örent)onKün[tlcr», fll)ncn» unö Bcamtenftolj. Stoeitcns

beteiligt fid) Dante an öer Bupbung, bis er mit öer üoHen

(Ertenntnis Don öer ücru)erflid)feit öcs f)ier befämpften Cafters

öie eigne geiftige Cäuterung üon E}od)mut erreidjt Ijat.

3m {}intergrunöe öas Demutbilö öer Derfünöigung
ITtariä auf öem ITIarmorfries öes Berges.
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(Erftcr (5efattg.

Die Scgcl ^o(^! tEu' auf ötc (Beiftesfdjroingcn, i

Da bcferc 5Iut, mein S(f)iff, öcr Stern 6ir tocift!

Hi^t follft öu füröer mit öer Branöung ringen!

Dom sroeiten Reid), öas läutert unfern (Beift,

Don ^immelsljoffnung toilt irf) öiesmal fingen!

Die Dirf)tung lebe, bie geftorben I)ei6t!

Dein $(i)u^, Kalliope, fei mir befcf)ie6en;

CciV mir 6cn Klang, öer fdjlug öie pieriöen!

Des morgenlänb'fdjen $apf)irs l|citre Bläue 2

Umgibt mic^ rings, forocit 6as fluge rei(f|t,

Un6 reinen Ätljer trinf id) jc^t aufs neue!

Die (Eoöesluft, öie mirf) erfticftc, tDeid)t,

Als \&i am. Stern öer £iebe mirf) erfreue.

Der fonnenfünöenö öurrf) öie $\\ä)t frf)Ieirf|t

Unö, glüdlic^ über folrfj ein flufcrftel)ei>,

£ieö idj na(^ rerfjts öen Blicf jum lUittag ge^en,

Dier frf)önc Sterne fal) irf| öort. (Es fannte 5

Don lUenfrfjen fie roof)! nur öas erfte paar.

IDie ftol3 if)r £irf)t an öiefem f)immel brannte!

Dor il)m erbleirfjt öcr Fjeimat Sternen[d)ar,

Die niemals folrf)e prarf)t il)r eigen nannte.

3um Ilorö, roo fonfl öer IDagcn firf)tbar roar,

IDanöt' id) öen Blicf, öer — einen (Breis mir 3eigte,

Dor öeffen IDüröe fidj öie Seele neigte.

Berg öet Cfiuterung I
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3c^ füt|It' bts Sol)nes (tf)rfurd)t mid) ergreifen,

Der ungcal)nl ben alten Datcr f(f)aut.

3ur Bruft t)erab toallt iljm im Doppelftreifen

Das f)aar, öem langen Barte gleirfj ergraut

Das Diergeftirn läfet Straljlen um il)n fdjrocifen,

Dod) er, mit Ijcirgem (blan^t längft ocrtraul,

Blicft crnft uns an, oom £id)te ungeblenöet,

Bis Prüfungsruf er uns entgegenfenbet:

„TDcr feib il|r, bie, bem bunfetn Strom entgegen,

„Dem etDtgen (Befängnis iljr entfIol)t?

„tDer füt)rte eud)? lOer gab bes Cid)tes Segen

„3n jene nad)t, bie ^ob bem Sünber broljt?

„tDas fonnte idoI)I bes !)immels Rat bewegen

„Scibft 3U umgel)n fein fjeiligcs (Bebet?

„3erbrad| bie f)öllc, bafe, anftatt 3U büfeen,

„Derbammte fommen meinen S^Is 3U grüfecn?" —
•

flisbalb ergriff mein 5ül)rer mid) beljenbe,

lUit TDort bebeutenb mid) unb mit ber fianb,

Dafe id) gebeugten Knies bem (Efjrfurdjt \Tpznbt,

Dem ad)tungsDon fogleid) er Rebe ftanb:

„IRir fagt' ein G)cib, bafe es ber (^immel fenbe;

„So fam's, bafe ber in mir b^n 5ül)rer fanb.

„ITIef)r antroort c^er nod) erl)eifd)t bein Sragcn,

„Unb mir gesiemt es tDaf)rI)eit bir ju fagen:

„(Er ^at ben legten tlag no(^ nic^t gefefjen,

„So naf)' er i^m burd) eigne (Eorf)eit mar.

„(Es roar in fursem fd)on um iljn gefd}el)en,

„Hur mein (Erfd)einen barg il)n Dor (befafjr.

„3^ fonnte, ben id) ging, ben IDeg nur gcl)en:

„3d) 3eigtc il)m ber fjölle 5reDlerfd)ar;

„Run toill au(^ beine S'^ommen id) i!)m 3eigen,

„Die, ^ier fid) lautcmb, ^offen auf3uftcigen.
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„IDas ^ö!|rc f^anb mtd) tun liefe, Don öer (Erbt 8

„Bis Ijer 3U btr — es mar' 3U fünöcn lang!

„So öulbc gnäbig öen in öcincr t)erbc,

„Der nur an meiner f^anb bis I)ierl)er örang!

„Dafe i^m 6ie Srcifieit, 6ic er fud)t, aud| roeröe,

„(ßemö^re öu, öen fie 3um Sterben jtDang.

„Stol3 liefeeft Utica 6u ol|ne Klage

„Das Kleiö, öas glänsen toirb am iüngften (Tage!

„IDir freoeln ni(i^t! Denn biefer fte!)t im £cben, 9

„3nbes mir gegenüber IHinos fdjroetgt.

„ntir roarb ber Kreis 3um flufentljalt gegeben,

„IDo IHarda meilt, bie fic^ bir !)olb ge3eigt.

„3I)r Blid will norf) fid) fittfam bittcnb l)ebcn,

„So fei benn i^r 3uliebe uns geneigt!

„2&i mödjte tDoI)I ifjr beine (Brüfec bringen,

„^rlaubft bu mir bort (Eatos £ob 3U fingen!" —

„fln Ittarda einft n)of|l meine Hugen fingen, w
„flis id) nod^ jenfeits war!" ber fllte fprad);

„(Bern Iie| id) meinen tDunfd) oon iljr be3tDingen.

„flurf) bamals gab t(^ if)rer Bitte nad).

„Dodj jc^t !ann nid)ts Don if|r meljr 3U mir bringen,

„Uns trennt ber Strom, felbft unfre £iebe brad)! —
„Do^, roenn ein ^immlifc^ tDcib bid) fd|idt unb leitet,

„®ef|5rt CS fi(i^, bafe il)r ben Berg befd)reitet!

„Drum geV unb ne^e biefem I|ier bie tDangen! 11

„nidjt 3iemt fidj's, ba^ er fteigt 3um parabies,

„Dos flugenlid)t Don ITebelbunft umfangen.

„fluc^ gürte iljn mit Sd)ilf, bas rDad)fen liefe,

„tDo Sd)Iammes!iffen um btn Berg fid) fdjlangcn,

„Die See, bie ^ärtre Pflan3en oon fidj toies.

„Ke^rt nidjt 3urüd! Das £id)t ift fdjon im Steigen,

„Unb leiditem flufftieg rolrb es balb eud| 3eigen!" —

Berg btx Cfluterung I
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Vinb er cntfd)tDanö. — 3d) I|ob midj von öen Kniecn 12

Unb fdjautc fprarfjtos brauf 3um 5üt)rcr l)in.

Dorf) öcr: „IHein $of)n, nid)t Ia[fe uns Dcr3ic{)cn!

„Da irf) im 5^af^Ia»^ö je^t öcin 5üf)rcr bin,

„Solg' mir I)inab!" — 3d) fat) öie tlad)! cntflicl)cn,

3um niorgcn Icnft' irf) roieöcr Sdjritt unb Sinn.

tDir faljn bas TITccr am fjorisont erglänjcn

Unb Srfjilf bas toeitc Blad)fclb rings umfrdnjcn.

(Es lag bic fülle S^ur norfj gans im Srf)attcn, u
Die l)ier bcn Berg umgibt als niebrer Ring.

Die l^änbe taurf)te ba er in bic ITIatten,

tDo ITtorgentau norf) an ben ©räfcrn l)ing,

Bis idi, btn tief gefdjtoarst bic tEräncn f|atten,

lUirf) ncigcnb, Hebung jc^t von il)m empfing.

fius f)öncnbunft entftanb bie $axht toicbcr,

3rfj I)ob erquirft unb rein bic flugenliber.

Unb enblirfi ftanbcn toir am 3nfelranbc, h
Der feinen je norf) faf) oon bannen gef)n

Den tDeg jurürf 3um teuren Daterlanbe!

(BcI)orfam blieb bcr treue Ttleifter fte^n

Unb pftürfte eifrig bort am grünen Stranbe;

3rf) mufete balb mirf) frf)ilfgegürtet fel)n.

(D tDunbcr! IDo er brarf) bie grüne Cause,

(Erneute fic^ fogleirf) bie Dcmutpflansc! —

3rDcitcr (Bcfang.

3c^ fa^ bie Sonne, bie 3ur ITtittagftunbe i

IXorf) eben auf 3crufalem gclarf)t.

Don bortf)er brarf)te fie üielleirfjt uns Kunbe,

flis je^t fie aufftieg in bcs ITTorgens Pracht,

3nbes genüber auf bcm (Erbenrunbe

Die XDagc 3nbicn roies bie UTittcrnarfjt.

Die 3ugcnb frf)tDanb oon (Eos' purpurtoangen,

Unb (5oIb erfrf)ien: Das £irf)t loar aufgegangenl
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U)ic tDanbrcr oor btm flufbrud) ftd) bcftnncn, 2

ücrtDciltcn lange roir am TTteercsftranb.

Der ©eift nur fd)ritt, 6cr Körper nidjt Don {jinncn.

(Ein Stern, 5er tief am Sirmamente ftanb,

£le6 je^t fein rotes £tcf)t öurd)s tDaffer rinnen,

flis 3Öge Dunft ber ITlars 3um E^immelsranb.

<D mö(i)t' idj's tDieberfeI)n ! — Auf IHceresroogen

Kam's je^t bem Bli^e gleid| f)erangefIogen.

3<^ liefe nur furse Seit bie Blicfe finfen, s

3nbes id| fann unb leis jum Sül}i^cr fpi^öc^»

Balb fa^ iön größer es unb fiellcr blinfen,

TDorauf mir roeifeer (Blanj ins Hugc ftad^.

Der bid|t om Stern, 3ur Red)ten roic 3ur £in!cn,

Dann unter il)m, btn lKorgcnbun[t burd)brad).

Dirgil, ber Kleib unb $lüqd nun crfannte,

Sdjrie auf, inbem er mir bm 5af)rntann nannte.

„Beug*, beug' bas Knie!" brad) er fein langes S(^tDcigen , 4

„Salt' beine fianbt, (bottes (Engel nal)t!

„Dor foldjen roirft bu oft nod) f)ier bid) neigen,

„DoIl3icI)n fie bicfem gleid) bes f^crren Rat.

„Kein Segel toirb, fein Ruber bir fid) 3cigen,

„Da nur fein mäd)tig 51ügelpaar es tat.

„(Beroaltig fieljft bu's auf 3um J^immel fteigen,

„IIid}t gleidjt il|m eins, bas irb'fdjcn IDefen eigen!" —

Unb näfjer flog bas Sdjiff toie fturmgetragen, 5

Unb faum ins IDaffer brüdte es fidj ein —
Die flugcn mufet' id) nun fd)on nicbcrfd)Iagen,

Des (Engels flntli^ gab bin roten Sdjein.

Den Stranb geroann's — bod) toie, fann ic^ ni^t fagen;

Der (Engel trieb unb Icnfte es allein!

flm Steuer ftanb er, toie um 3U befcljlen —
(Es barg fein Boot iDot)l mel}r als l}unbert Seelen.

Berg ber Cftutcrung II
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„Zci^ öus ägt)pten 3fraet cnttDet(f)cn!" — 6

So fangen fic Dcreint 3um frommen (n)or.

Der (Engel f(f)Iug öcs f)cirgcn Kreu3es Scidjen,

(EV er im Sonncnfd)elnc fidj oerlor,

Der uns umfing wie Cid)! aus l)ö^ern Rei(f|cn.

ITu n örang öic IKenge gleid) 3um Stranb empor,

Dom Knie ftd) f)eben6 nad) bcs (Engels Segen,

Doc^ fc^euen Blids, loie um öen IDeg oerlegen.

Dann fa!| ftc uns, un6 id^ t)ernal)m b\t tDorte: 7

„Könnt il)r jum Berg uns seigen tDol)I 6ie Ba!)n?" —
Der lUcifter örauf: „flud) uns ift fremb öie Pforte,

„3u öer Don I)ier nod) feinen IDeg roir fa^n.

„TDir famen fur3 oor cud) 3U öiefem (Drte;

„Uns trug ja nid)t öes {)eirgen (Engels Ka^n!

„So raul) mar unfcr Pfab, id} möd)te meinen,

„(Es toirb ein Spiel uns Ijier bas Steigen fAeincn." —

ITlcin Atmen mac^t bic IKenge je^t erbleid)en. 8

Sie merfen, ba^ in mir bas {}er3 nod) fdjtSgt.

Unb u){e ben Boten, bcr als 5i^ißöens3eid)cn

3um fremben £agcr feinen (!)l3tDcig trägt,

lUan roilb umbröngt, um Kunbe 3U errcid)cn,

Unb !aum ben Stofe babei, ben tlritt erroägt,

So fal) 3U mir id) ftatt 3um Berg fie bringen,

IDie benn an mir aud) aller Rügen I)ingen.

Unb eine Seele tDotlte mid| umfangen! 9

Sie fd)ob fid) oor unb mad)te Dor mir t)alt,

Itlit Ciebesblid oud) roedenb mein Derlangen —
Bel)ält bod) bec beim Sd)atten nod) (betoalt!

HIs meine Hrme breimal i^n umfd)langen,

(Erroies aus £uft geformt fid) bic (beftalt

Sie läd)clte, als id) barob erblaßte

Unb bod), als fie jurüdtrat, nad) il)r fagte.
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Sanft flcl)tc ftc mic^ an nid)t fort3ueiIcn, lo

Un6 an 6cr Stimme jc^t crfannt' id) tf)n

Un6 bat if)n 3um 6cfpräd)c 3U oerroeilcn:

„Die £iebe/' [prad) er, „öarf bem ?Eob entfHe!)n!

„Das nur toar id| bcftrebt bir mitjutcilen,

„Du aber — tDeId)cn XDcg fei)' id) bi(^ 3tc^n?" —
„® mein (Eafella!" rief id), „biefcm (Bange

„Dan!' i(^ mein Jjcil! IDas faumteft bu fo lange?" —

Unb er: „(Ein Unre^t ift mir nid)t gefd)cl]en, 11

„t}at mehrmals ber mir aud) oerfagt bie S^^rt,

„Der rec^t erfennt, toem's 3uftcl)t mit3ugcl)en

„Aus allem, loas om tCiberftranb fid) fd)art,

„tDoIjin 3urü(f mir jc^t il)n eilen fel)cn.

„Drei ITTonat toar bie $xx\t Sie ift getoa^rt.

„3d) bin bem Stur3 3um fld)eron entgangen,

„Unb gndbig Iie| er ^ierl)er mid) gelangen." —

Unb ic^: „tDcnn neu 6efe^ nid)t Banbe legte 12

„Um t)er3 unb Sinn, fo fpenbe uns — (Befang,

„Der ftets mein Scf)nen nod) 3U ftillen pflegte!

„Benommen füt)!' id) mid) oon fd)tDerem (Bang,

„Der mand)e Sorge neu in mir erregte." —
3d) fpra(^'s, als fd)on mein altes Cieb erflang:

„Die Ciebe inmir, bie ba fprid)t 3ur Seele!" —
Drang I)olb unb fü^ es aus oes Sangers Keljlc.

3nbeffen n)eitf)in feine (Eöne I)anten, is

Unb toir mit biefer gan3en Seclenfd)ar,

ftm Stranb geniefeenb, auf« unb nieberroallten,

IDo unfer oller 6etft gebunbcn war,

(Erfd)redte plö^lid) uns ber Ruf bes Hlten:

„tDas fäumt i^r müfeig l)ier? (Eilt 3um Hltar!

„t)inan 3um Berg! unb bort legt ab bie Binbe,

„Da6 \tbts fluge (Bott ben I}errcn finbe!" —

Berg bn £äutening II
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Unb rolc öer (LaubenfdjrDarm, öcr eifrig picttc

Unb ni(f)t einmal 3um pu^ öie Köpfcf)en I|cbt,

Sobalö Der[d)üd)tern6 Sd)rccfnis er crbücftc,

Das Suttcr laffenb, rafd) üon bannen fd)n)ebt,

5I0I) alles Dolf, bas fid) am £ieb erquicftc,

3um Berge, ber empor 3um f)immel ftrebt.

tDir fal)n's 3U unbefanntem 3iel enteilen,

3um flufbru(^ felbft gebrängt, unb — o^ne TDcUcn!

Dritter (Bcfang.

3(^ blieb, inbes bas üolf fic^ toeit serftreute —
Dernunft fdjon follte es 3um Berge 3ieljnl —

Bei bem, bes Sorgfalt ftunblid) fid) erneute.

IDie tjätt' idj toagen !önnen oljne iljn

Den Berg 3U fteigen? Dod) es roar, als reute

3l)n ettoas, ha er nidjt 3ufricben fd)ien.

(BetDiffenl)aft unb ftreng in eigner IDürbe,

(Empfanb er fd)on btn Heinen S^h^ öIs Bürbe.

TDir Ijemmten nun 3unäd)ft bes Sufecs (Eile,

Die ftets ja toürbelos 3U mad)en fdjeint,

Unb ernfter tDeiljt' id) mid) bem Seelent)eile

Unb faf) 3um Berg, ber filier $ef)nen eint

fiufragen faf| id) il)n in großer Steile —
Dom Hleer 3um Jjimmel tDol)l bas finge meint!

Unb ba bie Sonne roir im Rüden l)atten.

So fa^ id) auf bem $il\tn meinen Sd)atten,

Dod) fal) id) meinen nur, roesfjalb 3ur Seite

Den Blid id) roanbte, meinem Süljrer 3U,

3n Sorge, ob er aud) nod) mit mir fd)reite.

Dod) tröftenb fagte ber: „IDas bangeft bu?

„Du roeifet ja, bafe id) bid) aud) l)ier geleite.

„3d) ftarb in Brinbifi, bod) (Brabesru^

„i)at erft Ileapel (roo fid) Sterne l)eben)

„Dem £cib, in bem id) Sd)atten toarf, gegeben.
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„Durd)fi(f)tig fmb ja aud) 6cs fjtmtnets Kreifc, 4

„Durd) jcöc IDölbung roanöelt frei bas Ctd|t.

„Den Sd)attenleib burdjeilt's in gteidjer XDcife;

„Unb bcnnod) füfilt er Sd)Tner3. 3m Strafgeridjt

„Saljft öu in ©lut if|n jammern unb im (Eife —
„Dod| toic bas möglid) fei, erfennft 6u ni^t:

„(Ein tEor nur I)offt mit bem üerftanb ju [djauen,

„tDas bem breicin'gen ©ott gefiel 3U bauen!

„Begnügt mit bem cud|: 'XDas ba ift!' aiif (Erben, 5

„Denn, folltet if)r aud) bas 'IDarum?' oerfte^n —
„ITtaria braud)te ITIutter nid)t 3U roerbcn!

„6ar mand)en faf) im $ud)en id) Dcrgcf}n:

„Der Stagirit trug foldjen Pfabs Bcfd)U)crben,

„Hud) piato! Diele mufet' id) leiben fef)n!"
— '^

I)ier fa^ id) if)n bie Stirne gramooll neigen,

Derftört fc^ritt er bal)in in tiefem Sdjroeigen.

3d) fd)autc auf, als toir am Bergfu& ftanben; 6

So fteil toic I)ier fal) id) bie S^Uen nie,

flud) bort nid)t, too bie l)eim'fd)en tDogen branben

Dom Sd)lo6 lEurbia bis nad) Cerici.

Da nirgenbs toir btn Pfab 3um flufftieg fanben,

(Erroogen öngftlid) toir bas IDo? unb IDie?

„TDo mag," fo fprad) Dirgil, „ber Berg fic^ neigen,

„So bafe auc^ Slßgel^of^ i^" erfteigen?" —

Unb toeiter fud)enb blieb gebüdt er ftel)en, 7

tDobei fein Blid jum ©runb gerid)tet toar.

3d) liefe bie flugen in bie Runbe gel)en. —
Da famen Seelen lin!s! — Sie fd)ritten sroar,

3cbod) fo langfam, ba^ es faum 3U fef)en.

3d) rief: „Blid' auf! Siel), bie ba fommt, bie Sd)ar!

„Die roirb uns fd)nell ber argen Hot entl)eben,

„IDofem bu nid)t oermagft l)ier Rat 3U geben!" —

Berg ber CSuterung lU
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(Er f(f)autc !|in. ©Icirfj roarö er rolcbcr f)c{tcr; le

,,(BcI)n tuir entgegen, öa fie langfam naljn!

„Don neuem fei mir f)offenber Begleiter!" —
Unö als mir taufenö Sdjrittc bann getan,

So roaren immer nodj oon uns fie roeiter,

Als idj öen Stein rool)! roürfe in öer Bafjn.

3(f) [alj, öafe an öen $ds gebrängt fie ftanben,

tote in 6es SiDeifels unb bes Staunens Banben.

„O (Betfter, tDoTilooIIenbct unb 3um I}eilc 9

„Dor Dielen anbcrn fd)on crtDäf)It!" begann

Dirgil: „IDo fen!t fidj rool)! ber Berg, ber fteile,

„Den unfer 5^6 ^^^^ "itf|t erflimmcn !ann?

„Beim S^icöen, btn if)r I)offt, o fpredjt in (Eile,

„Da böfe 3eit uns nu^Ios \6)on ocrrann!

„lUan möcfit', je ljöl)er man fd|on fam im IDiffen,

„Hur um fo iDenigcr bic Stunbc miffen." —

XDic Cämmer, roenn fie aus ber I^ürbe ftcigen — lo

(Erft eins, bann sroci, bann brei, fidj brängcnb gc^n,

Dabei, ben Kopf gefenft, fid) furd)tfam 3eigen

Unb blöbe nacf)tun, toas fie Dor ficf) feljn,

Derftanbnislos fogar in bummem Scfiroeigen

Sid) brüber lef)nen, bleibt bas Dorbrc ftcl)n:

So faf) id| biefe el)rbar «jagen S^ommen,

3m Keil fic^ oortoärts fc^iebenb, nät)erfommen.

Dann fal) Irfj, als ble erften rücfroärtstraten, ii

(Erblicfcnb meinen Sd)atten an ber IDanb,

Dafe, grunblos, alle balb basfelbe taten.

Bis ftaunenb fo bie gan3e t^erbe ftanb.

„3(^ toill aud) ungefragt eud) gern beraten:

„(Es ift ein lUenfd) bies aus bem (Erbenlanb!

„Bebenft, ba^, roollten es nid)t Ijöf)re IHädjte,

„(Er nimmermehr ^ier auf^ufteigen bäd)tc" —
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$0 fpradi öcr ÜTeiftct unb „!cT|tt um!" -— begannen 12

Die ©ürb'gen Seelen, loinfcnb mit ber t)anb.

Dodj einer, ber nid)t roeiter toid) oon bannen,

Rief laut: „Kennft bu mid) nid)t oom £}eimat[tranb ?" —
So weit 3urü(f aurf) bie (Bebanfen rannen,

Kein cinj'gcr ein (Erinnern an il)n fanb.

5ür fdiön, aucfj ebel mufete i(^ il)n l)alten,

Die blonbe Braue fd)ien com i)ieb gefpalten.

Unb er, als fd)ürf)tern i<f) bas 'Hein!' geftanben: i3

„Sie^ f)er!" wobei bie rounbe Bruft er roies,

Dann lädjelnb: „ITIanfreb, beffen £eib fie fauben,

„Bin Idj, ber in ber Sdjiadjt fein Ceben Hefe,

„(Eonftanjens (Enfel, bie in unfern £anben

„(Einft Kaiferin bes loetten Reid)es l^iefe.

„Sprieß meinem Kinb, bas IRuttcrglücf beraufd)te,

„Don mir, ba fie bisher nur Cügen Iauf(^te:

ißls i^ erlag ben beiben tEobcsrounben, 14

„(Ergab ic^ Dem mid|, Der fo gern oersci^t.

„3n Caftem loar mein Ceben I)ingcfd}p)unbcn,

„Docfj (Bott üerl)iefe uns ja Barml)er3igfeit!

„(Eofen3as f)irt ^at nie bies tDort gcfunben,

„Hud) (Elemens nid)t, ber if)n berief 3um Streit;

„Sonft becfte norf) ber f^aufen fd)iDerer Steine

„flm Bcneoentofteg mir bie (Bebeine.

ii3«^t 3ittem fie im Sturm, es roäf(f)t fie Hegen 16

„flm Derbe, roo bas Reid) nid)t mel)r gebeut.

„VXidi nad|ts, gelöfd)ten Cid)ts, bortljin 3U legen,

„IDar benen red)t, bie Rad)etat erfreut

„Dod} ITtenfdjenflud) 3erftört nidjt (Bottes Segen,

„TDeil (Bottes Ciebe eroig fid) erneut.

„Ilur leibet, felbft roenn er bie Sd)ulb befannte,

„XDen bis ins (Brab bie ^eil'ge Kirdje bannte.

Berg 6er Cfluterung 111
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„(Er tnufe f|icr Iiarrcn öreifelgmal fo lang«, I6

„Hts einft er trotte. Hur ein fromm (Bebet

„Kann fürjcn il)m öic Seit am 5ßUenf)ange,

„üor bem er sagenb, mutlos, irrcnö [tctjt.

„Drum Ijangt mein Seelenljeil an öcinem (Bange.

„(Erft toenn mein gutes Kinb bort für midj fle!)t,

„Kann irf) auf meines Ceibens Kür3ung l)offen.

„üicl fcib i^r benen, bic ber Bann getroffen!" —

Diertcr 6efang.

TDenn toir in eins bic Seele üollig fenfcn, — t

Sei bies ber S(f)mer3 nun, ober fei es Cuft —
So finb toir oI)ne IHadit fie fortjulenfen;

Sie bleibt nur biefes einen fid) bewußt.

Drum mel)r als eine Seele fid) 3U benfen

3ft irrig! (Eine nur liat jebe Bruft.

tDir füljlen !aum, ob nod) bie Sanbuljr rinne,

tDenn gan3 in flug' unb Oljr aufgel)n bie Sinne

Unb werben alfo £i(i)t unb Sdjall empfunben, 2

Begreift es leid)t fid), ba^ bas Denfen ruf)t;

Denn, roas fonft benft, ift burdj ben Sinn gebunbcn.

Ilun lernt' idj felbft, roie bas ber Seele tut:

(Belaufd)t auf ITtanfreb f)att' id) gansc Stunbcn.

(Es brannte l)ei&er fd)on bie Sonnenglut,

Hls je^t am 5«ls mit lautem Ruf bic Sd)atten

Uns seigten, toas toir nid|t gcfunben Ijatten:

Die tDinser, tuenn bic tCraubc reift, rerfdilicfecn S

ITtit einer (Babel Dornen breitern Spalt,

Als ben bie Sd)atten uns 3U flimmen l)ie6en,

Die fort bann fd)lid)en ol)ne flufenttjalt.

Uns burft' bes Pfabes (Enge nid)t oerbriefjen,

IXod), bafe faft fenfrcdjt toar bes Bergs 6eftalt;

Ilad) Holi ntebervbin id) rDol)l geftiegen,

ITad) Bismontooa auf: i^ier galt's ju fliegen!
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Unb tDtrflii^ ^ob idj Tni(i| auf SeI)nfud)tsf(f)tDtngcn 4

Dem ITtcifter nadj bis tjod) 3UTn ^immelsraum,

Dodj mufet' id) mid) 3uglctd) sunt Klettern jtoingen;

Unö tro^ 6er größten Pein gelang es !auni,

Hufftemmenö Ejanb unb 5^6 , if)m narf)3ubringen

Bis auf bes 5ßlfcu!ran3es obern Saum.

f}ier faf) id) offnen £}ang nad) oben fteigen;

„TDos, lUeifter!" !eud)t' id|, „toillft bu je^t mir 3eigen?" --

„(Tu' feinen Sd)ritt 3urü(f oon biefen Steinen!" 6

Rief er: „Solg' mir na^ oben unuerroeilt,

„Bis uns ein fluger 5ül}rcr roirb erfd|einen!" —
Der t}ang, ben nun f)inan mein Huge eilt,

3ft fteiler als bie £inie, follt' id) meinen,

Die in 3tDei Ijalbe ben Quabranten teilt.

„(D füfeer üater!" blieb id) feufsenb ftel)en,

„Derlafe mid) ni^t! 2di fann nid)t loeiter gel)en!" —

„Bis bort!)in", fprac^ er, „mufet bu bid) nod) bringen!" — 6

(Er roies babei auf einen fd)malen Ranb,

Der — tDoljl Dergleid)bar mit ben f^öllenringen —
Someit bas fluge fal), ben Berg umroanb.

(Erneuter Anlauf liefe mir bas gelingen.

Dann festen roir uns nieber. Köftlid) fanb

3c^'s nun nad) (Dft btn l^ang I)inab3ufel)en,

Der uns fo f)orte Probe liefe beftef)en.

Dom Stranb liefe id) btn Blid 3ur Sonne fd)tDeifcn, 7

Sie ftral)lte l)od) je^t, mir 3ur lin!en l}anb.

Der Did)ter fa^ ein Staunen mid) ergreifen

Darob, ba^ id) fie im Horboften fanb,

Unb fprad): „Du fiel)ft ben bilberrcid)en Streifen

„I^ier freilid) anbers als im Daterlanb.

„€r roirb bem alten Bilb nod) roen'gcr gleid)en,

„Rüdt 6ottes Spiegel nod) jtoei tocitre 3eid]en.

Berg 5cr Cdutcrung IV
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„Cafe belnen Blid 3u bctncm 5uf} ftcf) fcnfen o

„Unö fo gerid)tct öurrf) öic (Eröc gel^n,

„So toirft 6u bamit if)n auf 3ion Icnfcn,

„Den Berg, 6cm Ijicr mir gegenüberftcf)n.

„Du fannft öann einen f)ori3ont bir beuten,

„Auf ben gemeinfam beibe Berge fef)n.

„3ljn [ief)ft bu aurf) bic Bilberftraöe teilen,

„Die pi)aeton nid)t toufetc ju burd)eilen." —

„©eiuife, mein DTcifter, Icl)rft bu mid) cr!cnnen," 9

(Entgegnet' id), „toas id) nod) nid)t oerftanb:

„(Es bient ber Kreis, ben roir Äquator nennen,

„3a aud) ber 3af)^6S3eit als Sdjeibemanb.

„(Er mufe bann freilid) aud) ben (Eierfrcis trennen.

„f)ier 3ief)t nac^ Horb, tnas bort fid) füblid) roanb.

„Do(^ roü&t' id) gern, mieüiel uns bleibt 3U ftcigen,

„Aus IDolfen fc^eint fic^ biefer Ejang 3U neigen." —

Unb er: „Der crfte $d)ritt mad)t DielBcfd)tDcrbe, lo

„Dod) ift's bes fjcil'gen Berges (Eigcnl)ett,

„Dafe jebcr fpätcre bir lcid)ter roerbc!

„Unb roanbelft bu erft of)nc Sd)rDierigfeit

„Auf Bcrges^öf)c toie auf ebner (Erbe,

„3a roie 3u $d)iff ftromab, üon Sd)ulb befreit,

„Donn roinft bir Rul)c nad) bem l)arten Steigen!

„Das Imb' xii bir; ben Reft lafe mic^ ocrfd)U)cigen." —

(Es ujaren bicfe tDortc !aum gefprod)en, ii

Als jemanb rief: „Du toirft bod) Dorl)er ruljn?" —
IDir roanbten uns unb fal)en losgebrod)en

Dom Berge einen großen S^Isblod nun;

Unb als mix fübioärts 3u il)m l)ingefrod)en,

So ^odten Ceute bort, roie ITtüfe'ge tun,

Die fid) in biefes Steines !ül)len Sd)atten,

Die Sonne flie^enb, too^l geborgen I)atten.
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Da ftc^ mein BItcf ouf einen (Eräumer lenfte, 12

Der öafafe, mit ben f^dnöen auf 6cn Knien,

3n 6ie er immer mefjr 6as flntli^ fenfte,

Rief id): „Siefj bod), roie bem bie Stunben fliefjn,

„Dem man bic Saulfjeit iDof)I als $(f)roefter fdjenfte!" —
(Ein IDort, bas !aum er ju htadittn fd)ien.

(Er I}ob ben Kopf, bod) oI)ne if)n 3U seigen,

Unb fprac^: „Du, Starfer, !annft fa I)öl)er fteigen!" —

Daran erfannt' id) il)n unb, nod) beüommen 13

Dom rafd}en Steigen, trat id) bod) if)m na!)\

„$al)ft bu bic Sonne fd)on 3ur £infen fommen?" —
5ragt' er, inbes er faum nad) oben fal).

Die träge Hrt, bas furje IDort bcs 5i^o"^Tnen

(Ergö^ten mid). 3d) fprad): „IDas treibft bu ba,

„Belocqua? — Kommt (Beleit bid) auf3urüttcln?

„Pflegft noc^, roie fonft, bu nur ben Kopf ju fd)üttetn?" —

Unb er: „ITtir glüdt es nid)t on anbrem Orte, h
„Da id) ja bod) 3U fpat bie Reue fanb!

„Der (Engel toeift mid) Don ber fjimmelspfortc,

„Bis meine £ebens3eit mir I)ier entfd)rDanb.

„(Bebet rool)! pife, l)ätt' es mcl)r als TDorte!

„Hur reines f7er3 erreid)t bie ©nabenl)anb." —
Dirgil jebod) rief: „Auf! 3^^t fein (Ermatten!

„Sc^on ITtittag toirb's, ITtarocco ftreift ber Schatten!" —

5üTifter (Befang.

Dem 5fi^T« «ötJ) ging's nun an neues Steigen, t

Sein TDort unb Beifpiel lic^ mir feine IDaljL

Da fd)ien ben anbern einer mid) 3U 3eigen,

Don unten rufenb: „Sel)t! Der Sonnenftraf)!

„IDirft linfs lf)m Sd)atten! Sd)cint nid)t (Bef)n i^m eigen,

„XDie mir es übten einft im (Erbental?" —
3(i^ roanbte mid) unb fal) fie alle ftel)en

Unb, ftaunenb, nur ouf mid) nad) oben fetjen.

Berg 5er Cäutcrung V
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„rOas lä^t öu öir fo Ici(f)t 6tc Seele hinben 2

„Durd) foId)cs IDort? tDas gefjt's öid) an," fo fc^alt

Oirgil mich gicirf), „rote ötd) öic £cute finbcn?

„Komm ftracfs mir nad) unö gib öcm SuÖ« ^a^*»

„Dem tLurme gleirf), öcs Spi^e tro^t öen tDinöen,

„nid)t f}aarbrcit roei(i)enö felbft bes Sturms (Deroalt!

„Dom Siele irrt, roer immer anörcr Dcnfen,

„Das iljm 6as eigne raubt, (Beijör rDiIlfd)enfen!" —

IDas fonnt' id) anbers als „td| !ommc!" — fagen, 3

Die IDange Ieid)t gefärbt mit jenem Rot,

Das ftets Derfd)önt, bie um Dergebung 3agen.

Diel £eute fal)n roir je^t in Seelennot

Unb l)örten fie ein „ITIifcrere . . .!" flagen,

Bis Staunen balb aud) if)nen l^alt gebot.

TTTein Sdjatten ftörte felbft öas ^eil'ge Singen —
3n langem „®^!"-Ruf fc^ien/cs aussutlingen.

SiDci Boten, Me fle uns cntgegenfd)idten, 4

Begannen Ijaftig: ,,3ft bas IDunber roaljr?

„(Erflärt uns, roas mit Staunen roir erblicften!" —
Dirgil barauf: „So fagt ber frommen Sdjar,

„Da^ il)ren Sinn Crugbilber nid)t beftridten;

„Denn bicfer lebt nod)! Bleibt's eud) rounberbar,

„So el)rt il)n bennod)! Kann er bod) auf (Erben

„(bat mand)em eures Kreifes nü^lic^ roerben!" —

So fd)nen l|at nie fidj flbcnbbunft er!)oben, R

Der nad)ts uns Bli^e fd)idt; felbft im fluguft

l)at nie (Beroölf fo eilig fid) Derfd)oben,

Als je^t bie 3roei, bes tDunbers fid) beroufet,

Ijinan erft, mit bem Sd)roarm Ijerab bann ftoben,

Als böte Rciterool! bem S^i^tb bie Bruft.

„Sie fommen 3al)lrcidj", fprad) Dirgil, „3um 5^09^",

„Do(^ ben Befd)eib !annft bu im (De^en fagen!" —
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„Ccbcnö'gc Seele," \d\xUn fie, „bleibe ftcljen! 6

„TDas gcl}ft öu? Da^ öein Sufe oercDcilen mag!

„fjaft feinen unfrcr Sdjar öu je gefcljen?

„IDir toaren Sünöer bis 3um legten (Tag:

„(Betoalttat jroang uns in öen (Eoö 3U gcfjcn,

„IDobei öod) f)immelsfcl)ein fo auf uns lag,

„Dafe reuig unö ocrgebenö wir gegangen

„Unö 6ott ju fd)auen feI)n[uci)tsDoII oerlangen!" --

Unö td^: „Umfonft crforfd)' idj eure UTienen — 7

„tOenn id) bisl)er aurf) nur auf fremöe fttcß,

„lTtöd)t' tc^, (Erforne, öennocf) gern eud) bienen!

„Bei jenem fjeil'gen 5neben fd)tDör' i(f| bies,

„Den mid), feit folcf) ein 5ül)rer mir erfdjienen,

„Don XDcIt 3U IDcIt bie Scl)nfud)t fudjen i\k^V* --

Unb einer brauf: „flud) oI)ne $cl)a)ur oertrauen

„Wir gern, ba roir auf ebles XDollen bauen:

„Drum fiel)' i(^ — ber 3uerft bir naf)' gefdjritten — i

„IDenn je 3ur XDelt 3urürf bein Pfab fic^ biegt,

„Dafe bu in 5ano, bas in IDeges mitten

„Dom Reid)e Karls nad) ber Romagna liegt,

„5ür mid} entflammen mögcft frommes Bitten,

„IDie fold)es aud| bie fd)a)ere Sdjulb befiegt.

„3u Pabua, tDO id) mid) fid)er glaubte,

„(5el)ört bie 5Iur, bie mid) bes Ctd)ts beraubte

„3d) roar gan3 nai)' fd)on bem flntenor» Hefte, 9

„Als ITIörberf)anb mir biefe XDunben fd}lug.

„So tDollt' es ITIarfgraf ^330, ber üon (Efte,

„Der ungered)tcn £706 im (7er3en trug! —
„3n Ttlira mid) 3U bergen roar bas Befte,

„Dod) #ar id) bamals, leiber, nid)t fo flug! —
„3n Sd)ilf unb Sd)lamm roar's balb um mid) gefd)ef)cn,

„ITIein njormes Blut — ic^ mufet' es rinnen fel)en!" —
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Drauf gtcic!) ein anbrer: „TDiTIft 6u f!d)cr bringen, lo

„Der $cl)n(ud)t folgenb, bis 3um (Eottcstl)ron,

„So l)il| aud) meinem Setjnen 3um (Gelingen!

„3d) bin Buonconte, ITIontefeltros Soljn.

„3olianna roirb mir nimmer f)ilfe bringen,

„ntir bleibt nur Sd)am unb Sd)mer3 als SünbenIot|n." —
Unb id): „Dein (5rab blieb unbefannt uns allen.

„Du bi[t bei (Eampalbino öoc^ gefallen?" —

„(Dl|!" fpradj er, „nimmer fonntet i!|r micf) finöen! n

„ITtid) trug bte 5lud)t 3um 5"6 öes (Eafentin,

„IDo quer man fieljt ben flr(i)ian fid) toinöen,

„Der aus ber Ööe fommt bes Apennin.

„Den Dold) im f}a\s füljlt' id) bie Kräfte fd)roinbctt

„Unb balb (De[id)t aud) unb Befinnung fliel)n,

„Sule^t im (Eob öas mübe Huge bred)en;

„Itur noc^: 'IHaria!* — fonnt' Id) röc^elnb fprec^en.

„Dies l)arf mir — eile nur, bas ju er33ljlen! — 12

„Als (Bottes Bote mit bem Satan ftritt.

„„®b eines (Erönleins
,"

" l)örte btn id) [d)malen,

„„tlimmft bu, toas mein, fein eroig (Erbteil, mit? —

•

„„So toill id), roas mir bleibt, bin £eid)nam, quälen!"" —
„ITun aber f)öre nod), toas biefer litt,

„als fd)nea ber Böfe In bie Cüfte frallte,

„Die er bamit ju IDctteriDol!en ballte.

„(Es toar, als toenn bie Bos!)eit tt)n betoegte, l»

„Die fid) mit E)öllenfd)arffinn fo oerbanb,

„Dafe Sturm fid) in ben obern £üften regte,

„Unb Hebel fid} um alle (Eäler wanb.

„Als nad}t fid) auf ben pratomagno legte,

„5iel Regen, mcl)r als trinten fonnt' bas £anb;

„Bis alle TDäffer, bie 3um Arno floffen,

„als Ströme in bin Königsftrom fic^ goffen.
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„So fam's, öafe fic 3U l)cbett tnid) Oßrmod|tcn; 14

„Unö als mein falter £etb 3um Arno tarn,

„2n öcm 3U Sdjaum unö <&ifd)t 6tc IDogcn fod)tcn,

„Da löftcn fic oom Bufcn, ofjnc $(f)am,

„Das Krcuj, 3U bent bie flrmc fid) geflocf)ten,

„flis mir bcr lEobcsfd)mcr3 bcn (Dbem na^m.

„TDorauf balb Uferbranbung mid) umbrüUtc,

„Balb tief am (5runb ber Strom in S(i)lamm midj plltc." —

„© toenn bu einft, bcr tüett 3urüdgegcbcn," 15

Siel eifrig l)ier ein brittcr Sd)attcn ein,

„Süljlft, bafe fid) bcine Kräfte rotcber litbtn,

„IDeil bu bid) ausgcru{)t — bann benfc mein!

„Siena gab, ITlaremma naf)m mein Ccben.

„3d) mar bie Pia, unb nur ber allein,

„Der mit 2^wtltn mid) gcfd)müdt beim tOerbcn,

„TDci^, toic idj ba3u fam fo fung 3U fterbenl" —

$c(^ftcr (Bcfang.

Irtan fann, toenn 3tDei ein tDürfelfpiet beenben, 1

Den, ber oerlor, oft mürrifd) bleiben feljn

Unb füll für fid) erneut bie IDürfel toenben,

3nbes bie Ceute mit bem anbern gel)n:

Der grfifet, ber 3upft, ber brängt il)m an bie Cenben,

(Er fiel)t unb ^ört fie, bleibt jebod) nid)t ftel)n.

$d)on fül)lt fid) reid), toem er bie f)anb gegeben —
3^n fclbft fie^t eifrig man oon bannen ftreben.

So tat aud) id), bie ITtenge 3U burd)bred)en. 2

ITad) red)ts unb linfs gab freunbUd) id) bie ?ianb,

Balb l)ier, balb bort mid) löfenb burd) Dcrfpred)en. —
Als id) ben roeifen Benincafa fanb,

Dad)t' id) bes (bl)in oon (Eacco, jenes S^^c^«"»

Der einft ben Sd)reden trug burd) frommes Canb.

Dort ftanb ITTarsuccos SoI)n, bes rül)renb (5uten,

Ijier ber oom 3ö9Örob ia^i' i»i flrnofluten.

Berg &<r CSuteruns VI

153



flud) S^iß^tidi oon Itoüello fa!j id) flef)cn

TTTit Qusgcftrccfter I^aub, (Braf ®rfo öann;

Hbfcits blieb pcter öc la Broffc ftcljcn,

Der 3citig König pf)ilipps (Bunft gewann

Unb bo&i an ITIifegunft mufet' 3ugrunöc gefjcn.

Sein [d)uIÖIos Sterben flagt öie Süi^fti" an:

tltaria oon Brabant toirö bilter hn^tn,

Sinh flc nic^t reuig baI6 öem Kreuj 3U Süfecnl

Bis td) tjom DoT! mid) enblld) frei gerungen,

Das um ein £iebesflcl}n bcr F^eimat bat,

5ragt' id) 6en IHeifter: „f)aft bu nid)t gefungcn:

„(Bebet Deranörc nie bes E}imniels Rat?

„Unb bics crftel)en I)ier bod) alle Sungen!

„3ft fold}cs Bitten alfo eitle Zat? -

„(Bctaufdjte fjoffnung roürbe biefcn Ceutcn

„Dein $pru(^, ocrftc^e ic^ i^n rec^t, bebeuten." —

Unb er: „TTtcin tDort ift üar unb bleibt beftefjcn.

„Unb bod) täufd)t biefe il)r€ I^offnung nid)t,

„tDenn man gcfunbcn Sinns roill U)al)rf)eit fer}cn:

„tTtd)t beugt fid| Deffcn i}öl}\ Der Urteil fprid)t,

„tDenn (Er ber £iebe gönnt burd) f)etfecs $Uiien

„f^ier ein3utreten für bie Büfeerpfltd)t.

„lUein Beter naljm bin {^öllenflu^ 3um 3cugcrt

„Unb fonntc barum (Bötterfpruc^ nic^t beugen.

„Do(^ meibe es, in Sroeifel ein3ubrtngen,

„Bis bid) bie IDürbigere untertoeift,

„Die mel)r bir fagcn toirb oon Ijeil'gen Dingen

„Unb U)al)rl)eit fafelid) mad)t bem ITtenfdjengcift.

„Du I)aft um Bcatrice nod) 3U ringen,

„Die biefer U)eg 3U finben bir t)erl)ci&t!" —
Unb id): ,,fluf, auf! 3d) toill nid)t mübe fd)einen,

„Sc^on birgt bas £id)t fi(^ l)inter icncn Steinen l" —
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„XDir acröcn", fpra^ ittctn Sö^i^^r, „oortDSrtsfdjrcitcn, 7

,^0 lang' uns Icudjtct biefes Sages Sd]cin.

„Hur wirb — öctn TDunfd) tDtll f)icr ötd) irre leiten —
„Horf) mcf)rfa(f| Rücffef)r if)m be[d)te6en fein,

„(El)' bu burd)tDanbcrt bicfer Kreifc TDeiten.

„Dorf) fielj! Dort EDcilt ein $(i)atten ganj atleirt,

„Der unoertoanbt nad} uns nur fcf|eint 3U [djauen,

„Der foU btn beftcn Pfab uns anüertrauen." —

-

Utit tDcl(f|er fjoljcit fal|ft bu auf uns nieber, 8

Du iDeltDerad)tenbcr Combarbcngeift!

(Es feljrt bevn Bilb bent Innern fluge roieber;

ITod) fcl|' id|, toie bein Hugc fd)tDeigenb freiftl

Dem CötDcn gli(l}ft bu, ber, gcftrecft bie (Blieber,

So S^cunb rote Siinb bie ftolse Stirne tceift!

ITTcin Süljrer bat iljn, uns bin TDeg 3U jcigen —
fludj barauf ^atte er 3und(f)ft nur Scf)iDcigen.

Dann aber fragte er nac^ unferm £cben 9

Unb unferm £anb, unb als mit „ITTantua" . . .

Dirgil begann bie flusfunft il|m 3U geben,

tTrat jener rafd) il)m mit bem Husruf nal):

„3^ bin Sorbcll!" — IDorauf bie Hrme l)eben

Unb um ben Dicl)ter fdjlingen icfj iljn falj:

,^u(f) id) toarb einft in ITIantua geboren!" —
(Es Hang, als fei in Rüljrung er oerloren.

IJtalla! tDe!|e! SHamn! f)aus ber Ceiben! lo

Du fteuerlofes $d)iff in Sturmesflut!

Arn Cafter pflegt bein fluge fid) 3U rociben,

ProDin3en 3U regieren fel)lt bir Itlut!

Siel), toas an Sd)atten, mas an biefcn beiben

Allein ber traute Klang ber t^eimat tut!

3nbes bie Deinen nur bie tDaffen tragen,

3m eignen IDall lUitbürger ju erfdalagen!
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ta^, artnc ©öttin, bid) jum Runbgang laben! ti

Umtoanölc unö öurdjfd^rcitc nur 6as £anö!

Ob irgcnömo an (D3cans (5c|taöen,

Ob tDO im 3nnern fid) öer Stiebe fanb!

©äb's (ein ©cfc^, roör' Heiner fa[t bcr S(f)abcn!

IDas frommt's, ba^ 3uftinian bas Ro^ bir banb?

Durd^jagt es leeren Sattels [eine Canbe,

XDirb baburd) größer nur ber Seiten $d)anbe.

XDef|' bir, mein Volt, ge!)duft 3u toirrcn TKaffen! 12

tDer nal)m ben Sdiai^ bir, beine S^ömmigfeit?

Dem döfar [ollteft bu ben 3ügel la[fen!

üerga^eft bu, ba^ er von (Bott gcu)cit)t?

tOas roagft bu finbifd) in ben 3aum 3U faffen?

Das (Eier toirb ftörrifd), too bie ITIenge fdjrcit,

Unb Ijoffnungslos bift balb bu felbft oerloren,

TDenn's nid)t mcf|r fürchtet feines Kaifers Sporen!

Q> bcutfd)er fllbrcd|t! tDillft bu, ftatt 3U reiten, 15

Dertoilbern laffen bas dafarcnrofe?

Dann möge Unt)eil auf bid) niebergleiten!

Aus Sternenl)öt)c falle IlIorbgcfd)ofe,

Den ndd)ften 3U bcleljren nod) bei3citen!

tDie Rubolf bauteft bu am eignen Sd|to6

Unb Idffeft uns biesfcits ber Berge roarten —
Sur IDüfte voixb bes l)el)ren Reidjes (Barten!

Komm* 6ic TTtontcccd)i, (Eappeltetti fdjaucn, H
Sief) bie RTonalbi, Si^ipp^sdji an!

Soll nid)t ber Hbel auf ben Kaifer bauen?

Den Santafiore I)ilf, forglofer ITIann!

Dorf benn bie IDitroe Rom bir nid)t mcl)r trauen,

Die (Tag unb nad)t: 'tDo roeilt mein döfar?' — fann?

Kann unfre Ciebe nid)t bein J7er3 beroegen.

So !omm' aus Sd^am! Huc^ fie fei uns ein Segenl
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Unö, öarf i(^'s, toin ic^ fclbft Di^, I)5(f|fter, fragen, 15

XDo öcnn 3ur Seit Dein tDacf)fam Huge raeilt.

Du, Der Du unfrc Sd)ulö am Kreu3 getragen,

Du, Deffen ^oöesrounbe uns getjeilt!

lUacf)! Deine tiefe XDeisI^eit I)eut uns sagen,

Die erft 3U ifjrer Seit 3U t^ilfe eilt?

flll' unfre £anöd)en bergen fd^on ^t}rannen,

Un6 ein lHarcell bleibt niemals oljne Htannen!

Uu6 bu, 5^oren3! Dir !ann öas root)! gefallen! I6

Dicf| trifft ja freilief), toas id) fagte — nidjt,

Dan! öcines Dolfs, öes toeifeftett oon allen!

(Bar mand)er fennt im I^ersen rDof)l öie Pflid)t,

Itur läljmt fein f^anöeln öeines pöbeis Callen,

Der eroig nur Don öem, toas recf)t fei, fpri(i^t

Unb öem, 5er roegtoirft feines Hmtes Bürbe,

3uiau(f|3t: „(Bib ^erl Sei roieber mein öie IDürbe!" —

Sei fTöf)lic^ öenn, bu S^ßöeBolle, Rei(f|e! 17

Die bu fo flug bid) bünfft feit äUfter Seit!

XDenn Sparta unb fltl)en id) bir Derglcid)e —
tDie ilbertriffft bu fie bod) f)immelrDeit!

5al)r' fort, auf ba^ bir jebe anbre tDcid)e,

3um minbeftcn bod) an Beftänbigfcit:

Du pflegft ja bis tlooember 3U bef)alten,

tDos bu (Dftobcr fd)uf[t bir an (bemalten!

XDle Dielen tDed)fel f)aft bu fd)on erlitten! I8

Sd)au' nur 3urü(f, foroeit bein fluge rei^t:

(Befe^ unb Blünse, (Dbrigfeit unb Sitten —
TDie bunt bas Bilb! Unb tocnn bie Ha(^t entu)eid]t,

ITIit ber bie tDaI)rt)citsfonne ftets geftritten,

(Erfennft bu, ba^ bir nur bie Kranfe gleid)t.

Die fül)lt, bafe loeidjes Bett if)r Sd)mer3 bereite,

Unb eiDig brum oer[ud)t — öie anbre Seite!
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Siebenter (5efang.

(Erft als 3um oicrtcn UTal erneuert toarcn i

So (5ru6 als Kufe üon meinem Did)terpaar,

IDoIIt', roen er grüfee, audj Sorbell erfal^rcn. —
„ITod) cf)' jum Berge 30g öie (El)riftcn[d)ar,

„Ilod) Dor öes F^immelsfofjnes (Eröenial)ren

„Begrub mirf), öer 3U Rom mein Kaifer roar.

„3d\ bin Dirgil. — Den f^immel mir 3U rauben

„Dermodjf fein anörer 5cf|l als öer an (DIauben!" —

Dod) jener, einem glcidi, 5er auf un6 nicbcr 2

3n Sroeifeln [d)tDanft bei oollem flugenfd)etn,

(Erft fpredjen toill, bann fd)tDeigt unö immer toieöcr:

'3ft's voal]xr *3ft's md)t?' ficf) fagt unö '3a !' unö 'Itetn!*,

Kniet' l\in 3ule^t unö rief: „O Born öer £ieöer!

„tDie fonnt' id) glauben öeiner roert 3U fein?

„$d)uf öod) öer f)eimat ero'gen Rufjm öein Singen,

„Das if)rem £aut oerlie^ öie (Engelfdjicingen!

„Unö tDot)er fommft öu?" — „Aus öem Rei^ öer Klagen," 3

(Erroiöerte Dirgil, „öas tcf| öur(f)fd)ritt,

„Don f}immelsfraft, öie nod) mir I)ilft, getragen.

„Dorf) teilt öcin J^offen nimmer mir firf) mit.

„nirf)t (Tun, nur Itirfjttun 3tDang mirf) 3um (Entfagen:

„3u fpät erfannt' irf), roer am Krcu3e litt!

„IDir finö in tlarf)t getaudjt, öorf) oljne $rf)mer3en,

„Itur Seufser gleiten öort aus aller J^erjen.

^il bin in ungetaufter Kinölein RTitten, «

„Die 3eitig ftarbcn unö nod) fünöenfrci,

„niit b^mn, öie, toie irf), für tEugenö ftrittctt.

„tDoI)l fel)len uns öabei öie l)eirgen Drei,

„Doc^ pflegen roir mit (Ernft öie guten Sitten.

„3etjt l)off' irf), öafe öein Rat uns nü^li^ fei:

„IDir furf)en jenen Ort, an öem com Böfen

„Die Seele anljebt toirffam firf) 3U löfcn." —
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Sorben 6arauf: „Uns feffclt nid)t öte Stelle. 5

„3(f) toill, foiDctt trf) öarf, mirf) gan3 6tr tDei!|Ti.

„Dod| fiel)! S(f)on fd)tDinöct uns btc ^Eagcsfiellc.

„6önn' mir's, öafe bis jum neuen Sonnenfdjein

„3(^ öirf) 3u anbcrn, re(i)ts oon Ijier, gefelle!

„Sic f)icr ju fel)en toirö öir Srcuöe fein." —
„tDie öas?" öer anöre: „f^emmt 6ic Vladii bas IDanbcIn?

„f^äli frembe VXadit uns ah in ifjr 3U ^anbcln?" —

Sorben 30g eine Cinie auf ber (Erbe: 6

„Den Strid} nid)t überf(f)ritteft bu bei ITadjt!

„lTid)t anbre Kraft gibt f}emmung unb Befdjroerbe;

„Die 5i"ft6^is allein f)at I)ier bie ITIacfjt

„3u I)inbem, ba^ ein IDerf begonnen roerbc,

„Dem f)cil nur roirb, toenn (Bettes Sonne lac^t.

„Itur abtDorts bürfteft bu 3um Unterlanbe,

„Wo irrenb man btn Berg untfreift am Stranbe.** —

nid|t o^ne Staunen fprad) Dirgil: ,^0 leite 7

„Uns bortf)in, n)o bu lobft bin flufentf)alt!" —
3c^ fa^, nad} !ur3er 3eit, an Bergesfeite

(Ein (Eal oon mulbenförmiger (Beftalt.

Sorben: „Das ift bie Bud)t, 3U ber id) fcf)reitc;

„Dort ^at fein Itad)tgeift über eurf) (Beroalt!" —
Als f(f|räg f}inan er brauf bie Sd)rittc lenftc,

Sa^n loir, toie fi^ bas (Eal nadj re(^tsf)in fenfte.

Der Rüden roar nid)t f|od), auf bem wir ftanben. 8

Don roirfte brum ber bunte 5aicbcnfd|ein

,

3u bem fid) (Bras unb Blumen t)ier oerbanben.

Balb (bolb, halb Silber fd)ien's, balb (Ebelftein.

3n fd)artad)rot unb roei^e Cidjter roanbcn

fl'xtx blaue fid| unb grüne bort t)inein.

mit Staunen faF)cn mir in Bergesflüften

€{n IDunberbilb, geioebt aus taufenb Düften.

Berg btt Cfiuterung VH

159



„©cgrüfect fcift 6u, Königin!" — fo Hangen »

nun crnftc Cieöcr aus öcm Blütcntal.

tDir \al\n in il]m bic Seelen, n)el(f)e fangen,

Unb f)örten fo nod) ooller 6cn dfjoral.

„Begcl)rt norfj md)t l)inunter 3U gelangen!"

Rief je^t Soröell. „3m legten flbcnbftral)!

„Ücmtögt Don l)ier il)r bcffer 3U erfennen,

„Unb alle, bie bort fi^en, fann id) nennen:

„Der bort om l|öd)ften tf)ront, in innerm Ringen 10

„3cbotf) oon eigenem üerfrflulben träumt

„Unb nidjt mit einftimmt in ber anbern Singen,

„TDoIjl toiffenb, ba^ er feine Pfli(f)t oerfäumt,

„3ft Kaifcr Rubolf. I^ilfe fonnt' er bringen

„Dem Canb 3talien, too bie S^ut nod) fd)äumt,

„Der es gelang mit S(f)utt uns ju bebeden.

„3u fpät tDirb uns ein anbrcr braus ertoeden!

„Der näd)fte bort, ber ^ier if)m Ciebe fpcnbet, 11

„tDietDol)l er gegen il)n gcfül)rt bas l7ccr,

„Der jenes £anb bel)errfd)t, bas IDellen fenbet

„Als RTolbau erft, als (Elbe bann ins ITIeer,

,3 ©ttofar. (Er l)at in Kraft geenbet,

„Dod) ift fein Sd)tDert bem trägen SoI)n 3U fc^ioer;

„€s liefe ber Dater iljn in Cuft erfdjlaffen,

„Unb IDenäel fennt ou^ ^eut nodj nidjt bie IDaffen!

„Der mit ber ftumpfen ITafe, btn beraten 12

„Du fiel)ft, ift, ber fo fd)limmes (Enbe fanb,

„Die Cilien fd)änbenb, fern b^n eignen Staaten.

„Drum fd)lagt er ftd) bie Bruft. Der in ber Ijanb

„Die tDange bettet, feufst ob anbrer (Taten:

„Der Peft Don 5i^ö"freid) finb fie nal) Dcrtoanbt.

„5ür pijilipp roic für f}einrid) roarb jum £eibe

„Der Kinber (Eljebunb — brum trauern beibe.
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„Der, btm fo traftooll ftro^cn öort öie (BUeöcr, 13

„Der mit 6cm ablcrnaf'gcn TTad)bar fingt,

„tDar tugcnöreid), aud} ritterlid) unb bieöcr.

„Der 3ü"9^i"9 ^linter il]m ftarb unberingt.

„Des Daters £anö bz\a^e [onft [d)on roieber,

„Was il)m fein anbrer (Erbe jemals bringt.

„3e§t f)crrfd)cn 5n^ u"ö 3afo^ i" öen Reidjen —
„Dorfj feiner !ann entfernt bem Datcr gleidjen!

„Dercrben fi^ bis ITTannes CCüdjtigfeiten 14

„Dom Dater auf bcn Soljn nur feiten fort,

„So roill uns ©ott bamit 3ur nnbad]t leiten!

„flud) für bin Iladjbar Peters gilt bies IDort.

„Hpulien roirb bas fidjer ni(i)t beftrciten,

„Ilod) bie prcüence! Cs tocife ber fleinftc Ort:

„Dem erften Karl ftonb nadj an Kraft ber jtDeite,

„Unb über beiben, ber (Eonftan3en freite!

„(Ein Surft, bcm fd^Iidjtes Sein unb Sinnen eigen, 15

„3ft (Englanbs I)einrid); fefjt, er fi^t allein!

.,Dod| fann er mefjr oertrauen feinen 3u)cigcn.

„Unb bort, Don unten in ben Kreis Ijincin

„Sdjaut ITlorfgraf tDill)elm, tDürbig aufsufteigcn,

„Der Icbenslänglid) roünfdjte Surft 3U fein,

„Um beffen (Tob in flleffanbras mauern
„IToc^ ITIontferrat unb danarefc trauern." —

H^tcr (Bcfang.

Die Stunbe roar's, bie ben, ber fern com £anbe 1

Itad) crftcm flbfdjieb auf bem IKeere fd)U)immt,

ntit inad)t 3urüd3iel)t nad) bem I)cim'fd)en Stranbc,

Unb bie il)n toeid), ja crnft unb traurig ftimmt;

Den Pilger nieber3U)ingt 3um IDüftenfanbc,

Der fern ber Hbenbglode QCon uernimmt —
Rls id} ben Sang oerga^, ber mid) umfd)iDebtc,

Unb einen Sdjatten fa^, 6cr ju mir ftrebte.
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(£r f)ob öle !)änbe, ©infte mir mit bcibcn

Unb roanötc bann sunt ITTorgcn öas 6cfid)t,

tOic bctcnb: Xel)r' mid), (Bott, 6ie Sünbc meiben!'

Dann fang er: „Scfjon ocrfdjrDinbct uns bas Cidjt!

„XDir fu(f)cn Did), o I^crr, cor feinem Sdjeiben!" —
ITTir war, als naf)e firf) bas XDcItgeridit,

Da alle nun ben Blid 3um t)imnielstreife

3n nnbad)t l)oben bei bcr frommen tDeife.

Unb toer im ©eift f:e fingt, toirb tDoI)l cerftc^en,

XDie tief ergriffen id| cor il)ncn ftanb,

XDirb burcf) ben Sd)leier Ieid)t bie TDaljrfjeit fefjen

Unb aud) empfinben, rocs id) bort empfanb!

3e^t fa!j ein lieblid) XDunbcr idj gcfd)ef)en:

3rDei (Engel, 5Iö"^niß"ftJ)tDerter in ber ^anb,

Dod) runb unb abgeftumpft bcr Klingen Spi^e,

Sali nicbcrfdjroeben id| oom J^immelsfitje.

©rün tote bcr jungen Blätter crfte Sproffcn

(Erfd)ienen Sdjroingenpaar unb PradjtgctDanb,

Als fie bin Ring, ber uns bcfdjü^tc, fd)loffcn.

nid)t rocit Don uns, bod| uns 3U i^äupten ftanb

Der eine, unb, gleid) il^m con (Brün umfloffen,

Sd)tDang fid) bcr anbre brüben auf ben Ranb.

3n nie gefd)autem f}immelsfd]eine glan3te

3I)r angefi(^t, bas blonbcs Iiouptl)aar franste.

„ITtaria fenbet fie, es gilt ber Sdjlange,"

Bcmerft Sorbell, „bie l)ier im ZaU fd)leid|t!" —
3d| fei)' mid) ängftlid] um, mir roirb fo bange,

Dafe fdjon 3um S^eunbc l)in bcr Sufe "lit u)eid|t

Dod| bcr: „Run ruftet cud) 3U !ur3cm ®angc,

„Der Kreis, bcr euer Ijarrt, ift fd)ncU erreid)t!" —
3<^ folgte iljm, unb mit bem brittcn Sdjrittc

Stanb i(^ bereits in iener Sd)atten Rtittc.
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Unö auf mid) 3U trat alfobalö 5er eine — 6

(Es toar, als roenn (Erinnern tl)n be[d)Iid|,

Das fonnt' id) feljcn nocf) im flben5fcf)eine.

„© Rid)ter Ilinus," rief i(f|, „finb' i(f| öid|?

„TDcIrf) (Blüct! So fiegte öodj in 6ir öas Reine!" —
IDir grüfeten Ijerslidj uns, bann fragt' er midj:

„tDann bift öu öurd) öen (Dsean gefd)rDommen,

„Um I}ier an öiefes Berges 5^6 3^1 tommen?" —

„Durd) (Erauerftätten — nod) im erften Ceben" — 7

IDar mein Befdjeib, „!am idj f)eut morgen f|er,

„Um nacf) 6em sroeiten auf bem Berg ju ftrebeu!" —
Sorben erftaunte, ber jebod) nodj meljr.

Sorben liefe fid) Dom £anbsmann flusfunft geben;

Dod| er, als fei's für einen gar 3U fdiroer,

Rief: „Konrab! Komm' bod)! £afe Ijierljer bid) laben,

„Ste^' auf unb fie^, was <5ott getan in (Dnaben!" —

Unb bann 3U mir: „3n toeld) befonberm (brabc 8

„IDill ©Ott bir tDof)I, Der Seines Sd)affens ®runb

„So birgt, bafe niemanb fennt ber flnmad)t Pfabe!

„(Eu' meiner ^odjter, meiner ^annafj funb,

„TDenn je bu fief)ft bes Daterlanbs 6eftabe,

„Dafe fie mir I)elfen foll mit I)er3 unb ITtunb!

„Denn iljre TTTutter folgte neuem S^cier —
„Sie iDünfd)t fid) nod) 3urücf bin n)ittDenfc^Ieier!

„fln if)r ift roaljrlidi Ieid|t es ein3ufel)en, 9

„tDie fel^r bas IDeib Blid unb Berüf|rung broud|t,

„Soll feine £iebe nid)t ber XDinb rerroefjen!

„Discontis 'Diper', bie in RXailanb faud)t,

„TDirb nie fo gut es loie mein 't)al)n' Derftef)en

„3f)r (Brab 3u fdjmüden, tjat fie ausgel)aud)t!" —
So fpred)enb glid) er bem, ber eifrig tabelt

Unb bod) bas ITTafe f)alt, bas bie Rebe abelt.
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Die $cl)nfud]t lic^ jum ^immclspol mirf) bilden, lO

XDo 3ögcrn6 nur bic fld)fcnftcrne geljn.

„IDas roillft 6u?" — fprad) üirgtl. ,,inid| bort erquiden,"

(ErtDiterf idj, „too bie[e £cud)tcn fte[)n;

„Siefj, iDeId)cn (Dlan3 ble brei bort 3U uns fdjlcfen!" —
(Er brauf: „Docf) anbre finb's, als roir gefcljn.

„Die üier von Ijeutc frül) finb längft gegangen,

„Da je^t an il|rer Stelle biefe prangen!" —

Ilod| fprad) er, als Sorbell am flrm il|n fafete 11

Unb mit gcftrcdter E^anb „ba fommt fie!" — rief.

Unb tDirflid) roanb l)eran fid) bie Derf)afete

Don bort, t»o in bcn I^ang bas Zal oerlief.

IDar fie's, oor ber bas crfte IDeib erblaßte?

Sic, bie in (Eben unter Blumen fd)Uef? —
Da fie ber bunte 5lor nur l)alb oerbcdte,

Bemerft' id|, loie im Halin fie glatt fi(^ lecftc

Dod) fdjroanb fie fd)nell, als iljr entgegensogen 12

Die I}immelsabler — mit il)r bie (Bcfal]r!

3d) fall bie (Engel erft, als fd)on fie flogen,

IDeil nid)t beljenb genug mein fluge mar.

Die Sdjroingen toölbten fidj 3U grünen Bogen,

Als neu bie rDad)t be3og bas I)el)re paar. —
lUir aber war ber Sdjattcn nal)getrcten,

Den Itinus, mid} 3U fc^aun, Ijerangcbeten.

„Soll (Lottes £id)t an beinem tDad)s fid) naf)ren, 13

„Bis bu am (Bipfei fdjauft bas parabies,

„So tDolle Kunbe", fprac^ er, „mir geiDäI)ren

„Dom £anb, bas id| als IKäd)tiger oerltefe.

„3d) fd)ieb 00m ITtagratal mit oielen 3äl)ren,

„IDofelbft id) Konrab TITalaspina Ijiefe.

„3d) liefe fd)on bort, als Sol)n bes eblen Alten,

„Die l)ier erft gan3 fid) flärt, bie Ciebe, lualtcn!" —
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„(DI)!" fagt' irf) 6rauf, „faf| td) aucf) nie öic Deinen, 14

„t)at öod) öas £anö mid) über fie beleljrt:

„€uropa fcnnt fie, modjte foft id) meinen,

„Sanö idj öoc^ meit unb breit fie I|od)gce^rt,

„tDeil fie 3tDei grofee tEugenöcn oereincn,

„Unb i^nen loder fi^t fo (bolb als Sd)rDert!

„lUag frumme XDege aud) ber t^irle roanbeln,

„Sie blieben gut im Denfen mit im I^anbeln." ^-

Unb er: „So gel)'! Dodj laffe bir nod) fagen, 15

„"Da^ fid) nid)t ftebenmal bie Sonne ftredt

„flufs Dlic^ bes lüibbers in bes 5i^ül)nngs (Tagen,

„Bis, was bir je^t nur bas (Berüd)t entbedt,

„IHit ber (Erfa!|rung tlägeln einge[d)tagen

„Dir fe^r oiel fefter nodj im f}aupte ftedt;

„tDenn anbers nid)t bes Rid)ters Sprüd)c fallen,

„Unb (Er bir oor^er !ür3t bein (Erbenroallen!" —

neunter (Befang.

flis fe^t bas 5rül|lid)t cor ber ITIonbcslielle i

3m (Dft am flbenbl)immel bli^cnb fdjiDanb,

n)eil ber Sforpion fd)on an berfelben Stelle

Kaltblidenb funtelte am f^immclsranb

,

3nbes bie Uadjt bie britte Stunbcntoelle

flnfluten liefe an tEal unb Bergesroanb,

San! ic^ in Sd}laf, geftredt auf grüne ITIatten,

Wo zhtn vo'iT 3U fünf gefcffen l)atten.

3u jener Stunbe, ba bie (Erauer!lage — 2

(5ebenfenb alten Ceibs — bie Sd)tDalbe fingt,

Unb unfer (Beift, toeil roeit getrennt com (Tage,

Hm freiften fid| im tEraum nad) oben ringt,

IDar mir, als toenn am f}immel Krcife fd)lage

(Ein flbler, ftofebereit unb golbbcfd^roingt.

So bafe \6) bortl)in mid) Derfd)lagcn glaubte.

Wo er für 3eus bcn (Danrjmebes raubte.
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(Er mag gctDöI)nt fein fidj I)icrl)cr 3u roagcn —
So 6a(f)t' id) — unb Der[rf)mäl)t's , von anöcrm Ort

3n fdjarfer Klaue Beute I)cim3utragen.

(Erft falj id) freifen il)n balö t)ier balö bort,

Dann plö^Iid), bli^esgleirf) , fjernicberjagen —
(Er rife 3um Stan^^ricnfreis mid) mit fid) fort!

Der (Einbrucf, bafe mir S^uer fingen, mad|te,

Da^ aus bem Sdjiummer jäljlings id} eriDad)tc.

So ftarrte tDo!)I Adjitles einft ins Ceerc —
Da ftatt bes (Ef)iron frembe fianb ifjn roetft,

Iladjbem nadi Sttjvos ifjn entfüt)rt bie i}ef)re,

(Don IlTutterangft unb flfjnungsroer) erfd)recft)

Der bod) bas Sdjidfal nid)t crfpart bas Sdjroere,

Sobalb Ulriffes fanb, bcn fie oerftedt —
tDic id), als mir bas £id)t crfd)Io§ bie Cibcr,

Unb Sic^ci^froft mir [Rüttelte bie (Blieber.

Allein bcn tErofter fanb id) bei mir ftef)en,

Unb f)od) om f)immel ftanb bie Sonne fd)on;

3d) fonntc fie im lUcer fid) fpiegcin fef)en.

„(Ermanne bid) unb fammle Kraft, mein So^n!**

(Ermal)nt Dirgil. ,,{7ier l)aft bu ein3ugef)cn:

„(Es füf)rt ber Sdsfpalt bort 3um (Bottestf)ron!

„3cÖt cnblid) bift bu an bcn Pfab gefommen,

„Der Cäutcrung t)crIciF)t bcn ujaf)rf)aft Srommcn.

„(Es hxaiite, als Aurora faum crfd)iencn,

„Unb bu nod) fd)Iiefft, ein U)eib bir f)oI)es (5Iüd!

„l)oIbfeIigfeit ocrflärte il]re TTliencn.

„„3d) bin Cucia,"" fprad) fie, „„biefes Stücf,

„„Des tDegcs fd)U)erftes, möd)t' id) gern if)m bienen!"" -
„Sorbello mit ben anbern blieb 3urüd.

„Sic trug bid) aufojärts, als ber (Tag fd)on f)ellte;

„3c^ folgte, bis i(^ I)ier mid) bir gefeilte.
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„Ilod) fcfj' ic^ , TDic fie f)icr btd) nieöcrlcgtc 7

„Unö, fclig Iäd)cln6, mir öic Pforte totes.

„Sic fd)tDattb, fobalb fid) beiit Bemufetfein regte!" —
(Er fpradi's, uitb (Drofees mir fein IDort tjerijieß,

So ba^ ber Sroeifel, bcn bisl)er irf) I)cgte,

3a, jebe Hot unb Sorge mid) Derlie^!

Als er bas fal), begatttt er auf3ufteigeit — ,

3c^ fdjritt iljm itadj, um mid) nid)t fd^toad) ju scigcn.

tDol)l möd)t' id) tit mir neue Scucr fdjürcn, 8

Um mit bcs £iebcs fteigettbcr (Betcalt

Die f)er3en ju erf)ebett unb 3u rül)ren!

6ebot boc^ je^t bie Ijeirge Pforte fjalt:

Drei Stufen fal) 3U if)r fjinan ic^ fül)ren,

tDo id) 3uerft gefcf)n bcn 5ßlfe«fpalt;

3ebtDeber toar befonbre 5ärbung eigen.

Der Pförtner fa^ uns an in ernftem Sd)iDeigen.

Des tCorcs SdjrocIIe biixitt if|m 3um Si^c. 9

3d| aber fül)Ite, tote mein J^offen fdjtoanb;

Cag bodj, tEob bräucnb mit ber fdjarfen Spi^e,

(Ein flammcnb liimmcIsfd)tDert in feiner f}anb!

niein Blicf ertrug nid)t, bie es fd)o6, bie Bli^e.

flis id) geblenbet, 3agcnb, ftille ftanb,

Rief er: „tDas il)r begel)rt, unb toer eud) leitet,

„Sagt an oon borten, cl)' i^r tDeiterfd)reitet!" —

„(Ein feiig tDeib, oertraut mit E}immelsbingen," 10

(Ertoiberte Dirgil, „mies uns bies Q^or

„Unb fprad): '(Bcl)t bort l)incin, 3um f}cil 3U bringen!"' —
„(Es tnar ber red)te Pfab, btn fic erfor,

„(Er füf)re eud) com XDoUen 3um üollbringcn!"

Sprad) güt'gen Blids ber (EF)erub. „Sd)reitct oor!" —
Die crftc Stufe ftral)Ite fo in Reine,

Dafe id) mid) fpicgeltc im Rlarmorftcine.

Berg 5er ££ulcrung IX
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Docf) purpurfarben bunfcl roar bie stoettc, tt

Don raul)em, branÖDcriDüftctcm (Dcftein,

Unb Sprünge jcigte fie norf) jebcr Seite.

Don porpf)i)r fd)ien bie britle mir 3U fein,

IDie rot oom Blut, bos I]ier ein Sünöer tuciljte,

(El)' il)n 3ur Pforte lie^ ber (Engel ein.

3rf| falj, bafe feine Süfjc auf il)r ruljtcn;

Sein Si^ — bie Sdjrocne — ftraljlte Demantglutcn.

Der Sö^rcr fprac^, mtcij frcunblirf) aufroärts 3iel)enb: 12

„Das Sd)lo6 3U öffnen bu il)n bitten mufet!" —
Unb roie bem (Eob, ber Sünbe Solb, entflicl)enb,

(Erbat id) biefc (5nobe fdjulbbetDuöt,

3n tiefer (El)rfurd)t cor bem (Engel fnieenb,

Unb breimal fd)lug id) mir bie Sünberbruft;

Bis — mit bem Sd)tDert, bas in ber Ejanb il)m blitjte —
(Er ficben P^) mir in bie Slirne riljte.

„Dort bdnncn," fpra^ er, „bir bie XDunben tüaf^e!"— 13

(Er griff ins fcf)U)ar3lid)e (biwanb babei,

Das trocfner (Erbe glid), toenn nirf)t ber Hfd)e;

Draus 30g er jc^t ber I}immelsfcl)lüffcl iwd,
Als berge (Bolb unb Silber iljm bie tEa[(f)e.

Sie mad)ten erft für mid) btn Eingang frei.

26] fal) es filbcrn, golben bann fid) brcl)cn,

Unb fonnte nun bies (Engclraort Dcr[tel)cn:

„(Es muffen beibe I)icr fid) leid)t beroegcn, !
„Sonft öffnet fid) bie (Tür bem Sünber ni(^tl

„Der 3n)cite l)at ben l)öl)ern tücrt, bagcgcn

„Das Knotenlöfen ift bcs erftcn Pflid)t;

„(Es forbert $k\^ unb Kunft il)n an3ulcgcn.

„Sie finb bcs Petrus. Der flpoftcl fprid)t:

„„3u rafd) wirb beffer, als 3U fpät Der3ief)cn —
„„Die Sünbe flief)t, fobalb bie Sünber fnieen!"" —

1) Anfangsbud^ftobe bcs tDortes peccatum (SUnte).
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„IDo^tan! ©c^t ein! Do* lafet mlc^ eu(!^ belehren: 16

((Er öffnete, inbem er öicfes fpra(f))

„tOer rücfiDärts ficfjt, bat aud) 3urü£f3ufe!)ren!" —
Unb toie 6as tEor nun aufging nadj unb na^,

S(f)ien äd)3enb es bagcgen fid) 3U tDcIjrcn.

flis (Eäfar bas flrar in Rom crbracf),

tDo es gelang ITIetellus 3U ocrjagcn,

Klang nid)t fo rounberbar ^arpejas Klagen.

Dod) iDurben füfeer balb bie gerben £aute — 16

IIo^ laufc^te idj bcm töncnben Tnctall,

Als frfjon im tiefftcn I)er3en mid} erbaute

Dielftimmigen (Bcfanges IDibcrI)aII:

„I^err (bott, Did) loben toir! tDer Dir ocrtraute,

„£obt etDig Did), unb Did} nur lobt bas flll!" -—

Unb balb üerftanb id), balb au(^ nid)t bie IDorte:

ntit roarb 3U (Drgelton ber Klang bcr Pforte.

Sc^ntcr 6efang.

Als f)iuter uns nun lag bas (Eor ber (bnaben — 1

Das feiten aufgeljt, feit ber ITIenfd)entro6

Die frummen Pfabe liebt anftatt ber graben —
fiört' id}, toie fidi's fo I)ell erflingcnb fdilo^,

Als roollfs jum ßtl^l bes Rüdroartsfdjauns mid) laben.

Dod) BortDärts 30g mid), aufroörts mein (benofe.

Der bunfle S^lsgang, ben roir fo burdjftiegen,

Sd)icn roie bie IDellenlinie fidj 3U biegen.

„t^ier mufe mon mit (bcfdjid, ja Kunft Derfal|ren," 2

fiört' ic^ Dom Sü^irer, „unb balb l)ier balb bort

„Der IDinbung folgenb feine Ridjtung n)al)ren!" —
So fteigcnb {amen roir nur langfam fort.

Unb als am Ausgang tnir bes (Tunnels waren,

Auf ebnem, freiem, aber öbem Ort,

Saljn mir ben UTonb, nidjt mcl)r gan3 Doli, fid) neigen,

Dod) leinen 5reunb, um uns bin U)cg ju 3cigen.

Uccg tcr Cöutcrung X
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(Ein Sims oon breier lUenfdienlängen Breite

TDar's, was, forocit irf) fa!), btn Berg ummanb.
rtad) au^en frf)aut' id) ungef)cmmt ins tDcitc,

Dorf) Dor uns l)ob fid) ftcil öcr Bcrgcsranö,

Der roci^en ITtarmor roies an öic[cr Seite,

Den biI5neri[dj ge[rf)mü(!t irf), ftaunenö, fan6:

3a, toeöer poIt)fletes bei öen fliten,

ITorfi bie Ilatur frfjuf folrf)e Stiesgcftalten!

Der (Enget, öer 6er tüelt ben 5"«ö«n brarf)te,

Srf)icn uns 3U grüben aus bes Berges Runb.

tOie tief in Demut er ersittern marf)te

Die, bcr er tat ben Ratfd)Iu6 (Bottcs !unb,

So ba^ f)ier nicmanb firf) iljn frf)u)eigenb barf)te!

(Ein 'floe!' I)aurf|te — t)örbar — biefer TTtunb,

Unb in ITtarias 3ügcn mar 3U Ie[cn:

'3^ bleibe Deine ITIagb, bie ic^ gctoefcn!' —

Unb roeiter rerfjts l)in fjiefe Dirgil mirfj treten,

3rf) ging an if)m oorbei, um mefjr 3U fel)n.

Ijier Ijört' irf) fingen, fa!) bas Dolf im Beten

Dor ftierge3ogner Bunbeslabe get)n

3n TDeiI)raud)tDolfen , bie ourf) mirf) umtDel)ten.

fluc^ König Dacibs Zan^ lernt' irf) Derftef)n,

Auf ben norf) I)öl)nifrf) lTTirf)ol niebcrblirfte,

HIs (bott bcm Ufa frf)on bie Strafe frf)irfte.

Das brittc Bilb, bas uns bie Bergroanb brachte,

XDies, toic bas U)cib btn Kaifer übertoanb.

Des Seelcnf)eil (bregor fo ernft bebarf)te:

(Erajan 3U Rofe, Kriegsoolf ringsum; fic ftanb

3n tEränen, u)äf)renb if)n erröten marf)te

Das IDort, bas biefe frf)lirf)te TDitme fanb.

3rf) fal) im tDinbe Romas flbler u)ef)en;

Die tDerf)felrebc felbft iDar 3U oerfteljcn:
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„ntein So!)n ift tot unb ungcrädjt geblieben l" — 7

„So roartc öu, bis id} 3urü(fge!cl)rt!" —
.,Unö tüirft öu fclbft nun in öcn Zob getrieben?" —

„So fül)rt ein anbrer öicfes Kai[er[d)tDcrt!" —
„Unb roas I)ilft bir aisbann bes anbern Cieben?" —

Unb bamit ujar ein Kaifcr felbft belet)rt.

(Er ftieg oom Rofe: „IDcib, tröftc bid), benn fiel)e:

„3d) fprec^c Rcdjt, nod) cl)' ins S^b iä] 3iel)e!" —

tDof)l mufe bcm Sd)öpfcr jeber Bilbner n)cirf)cn, 8

Denn (5ottes U)erf toar bicfe Bilberpracf)t!

(Es ift nur Seines Könnens IDunber3eid)en,

Was {)ier bie ITIarmorftcine rcben madjt;

Uns ITIenfd)cn ift oerfagt, bas 3U erreid)en. —
3m Bilb roar Dcntut mir fo na!)' gcbradjt,

Daß anbadjtsDolI id} mi^ in fie t)erfen!tc,

Bis meinen Blicf Dirgil auf Iteues lenttc:

„Siel), roas ba langfam naT)t auf meiner Seite, ^

„Don il)nen toirb ber TDeg uns tool)! ge3eigt!" —
3c^ fa^ narf) linfs, unb in (Debanfen fd)reite

3(f) nod) mit benen, bie — bas t}aupt geneigt —
3n einer Bufec !amen, bie befreite,

Unb bie mid) Iel)rte, roie man aufroärts ftcigt:

Hur jcitlid), toenn aud) fdjroer, finb if)re Ceiben —
U)oI)l uns, toenn roir burd) fie Derbammnis meiben!

„3d) iDciö ntd)t, ob id) foll für ITTenfd)en I)alten," 10

Sragt' id) ben TTTetfter, „roas f)eran bort fd)Ieid)t.

„IDic Blöde fief)t es aus mit oielen Spalten!" —
Unb er: „Die n)af)rf)eit fanb aud) id) nid)t Ieid)t,

„Dod) finb CS toirflid) menfd)Ud)c (Beftalten.

„Unb fiel)! Sd)on I)at uns faft il)r 3ug erreid)t:

„So fd)iDer finb il)rcr Sd)ultern S^If^nbürben,

„Dafe Sd)rDäd)re if)ncn n)of)l erliegen toürben!" —
V Berg btr Cöuterung X
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© (Tljriften, b\t il)r liebt fo cltlc Dinge ii

Unb gern, curf) blälicnö, I)orf) 6te Köpfe tragtl

Bemcrft if)r nid)t um cud) öie Raupenringe,

Don öcncn jcber öorfj eurf) täglid) fagt,

Da^ if)r öcrcinft als fjimmclsfd)mctterlinge

Dorlf)in cud) f(f)U)ingcn follt, tDO tDaf)rf)eit tagt?

3f)r feto, als IDürmcr fclbft, nocf) unoollfornmen —
ni(i)t Stol3, nur n)af)rc Demut !ann cud) frommen!

tDie, ntitlcib uns erroecfcnb f(f)on f|icnie6en 12.

3m Steingebilb, öie Bruft 3um Knie gefenft,

6efims un6 Söller tragen KarT)ati6en,

Bei öenen man fo leid)t an ITTenf(f)en öcnft —
So rang öie laftgebeugte Sdjar um S^ieöen,

Huf öie 5er IKeifter meinen Blicf gelentt.

Des Stärfften flngefid)t fd)ien öod) 3U fagen:

'3(f) trag's beroufet, nur fann id) mel)r nid)t tragen!' —

(Elfter (Bcfang.

„(D Dater unfer, 6er im f^immel örobcn 1

„Du u)of)nft in Deiner Ciebe f}errfrf)erprad)t!

„(5cl|eiHgt fei Dein Hame! Did) foll loben

„Die Kreatur, öie Du 3uerft geöad)t!

„Dein Reid| lafe fommen uns Ijerab Don oben,

„Da uns 3U Dir 3U fommen feljlt öie inad)t!

„Dein XDille foll gefd)el)n! 3um (Dpfcr bringen

„Caß uns öen unfern! £ef)r' uns Dir lobfingen!

„Des (Eages ITIannal), gib es uns anä\ Ijeute, 2

„Das in öer tDüfte unfre 3uflud)t blieb!

„Unö unfre Sd}ulö, fo oft fie fidj erneute,

„tDie mir üergebcn, fo aud) uns oergib!

„nid)t laß uns toeröen öes Derfudjers Beute!

„(Erlöfe uns! Beljalt' öie Sdiroad^cn lieb! —
„TDir l)ören l)inter uns öer Sünöer Sd)ritte:

„5ür fie, nid)t mcljr filr uns, ift öiefc Bitte!" —
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So betenb folgte — $i\s auf frunimcm Rüden — 8

Die Sd)ar 6es I)cirgcn Berges erftem Saum,

ßts folltc eroig eine Caft fie örücfcn,

IDie uns fie quält in forgcnDoIIcm tEraum!

Itnb öennod) mufetc Fjoffnung fie beglücfen —
Die Seele tocilte fd)on im {7immelsraum:

5ürbitten6 öad)tcn fie fogar 6cr onbern,

Befd|ämenö öie, bie nod| im tiale toanöem,

„f^ört!" fpra(f| üirgil fie an, „foll's eud) gelingen, «

,;<Frbarmen finbenb unb 6ercd}tigfeit,

„3u f)immelsfernen eud) Ijinaufsufdin'ingen,

„So feib aud) uns 3U fjclfen jc^t bereit!

„IDir möd)ten gern 3um Bergcsgipfcl bringen,

„Dod) fcf)afft bie Steile uns t)erlegenl)eit;

„Der ^ier im flbamsfleifd) !ann fdiroer nur fteigen —
„Den Ict^tften flufftieg toollet brum uns 3cigen!" —

Unb eine Stimme od)3te aus btn Steinen: s

„Kommt mit uns, roenn b^n tDeg if|r finben toollt,

„Der brau(f)bor aurf) für if)n mir will erf(f)cinen. —
„?lätV iäi als nTenf(f| gelebt, roie id) gefotlt!

„Durd) f^odimut ftürst' id| mid) unb aud) bie ITTeinen.

„Da TEusferblut in meinen flbern rollt,

„Drang u)of|l mein Ilame fd)on 3U feinem ®^rc:

„Umberto bin i^, (bxa\ von Santafiorc.

„niein flntli^ !ann id) unterm Sets nid)t fjeben, 6

„©b ic^ il)n fenne, föl)' id) fonft gefdjtDinb.

„lUid) mad)te Stol3, ben flf)nen nad}3uftreben,

„Sür meines I^eimatlanbes TDoI}Ifaf)rt blinb.

„(Es iDcife, roie mir Siena nat)m bas £eben,

„3n (Eampagnatico nod) jebes Kinb;

„B)as ftets idj micb, tu' nad) bes Bergs (bcboten

,ßil ^ier, bis (Bott oerföljnt ift, bei btn (loten !" —
Berg btx CAuterung XI
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Unb tief gebeugt, bas f)aupt geneigt 3ur (Erbe, f

Sd)ritt neben biefem $d)attcn idj baljin;

Auf bofe audj td) oom Stol3 cnt[un5igt rocrbe,

iEaudjt' id| in Demut meinen l)Qrten Sinn

Da l)ob ein 3rDciter aus ber frommen f^crbc

Den Blicf, als fragt' er: 'IDei^t bu, roer id| bin?* —
3d) rief: „Obrifi! IDanb Paris nii\i Kronen,

„Die Tneifter[d)aft im Klcinbilb bir 3U Iof)nen?" —

„Ca^ fjieroon, Brubcr/' fagte er, „uns fd}tDeigen! 8

„flgubbio nid)t, Bologna ^at gefiegt;

„3(ij Ijalf bcm ©röfeern nur, bem S^anco fteigcn.

„(Einft f)alt' aud| id) in I^offnung mid) geiciegt.

„3d} fal) ben Corbeer fid} 3ur Stirn mir neigen —
„Siel], toie am Boben all mein (El)rgei3 liegt!

„TTidjt iDär' idj Ijier fc^on, f)ätt' id) (Bottes tDillcn

„Xtiidi unten ni^t bereits gebeugt im ftillcn.

„IDie roenig bo^ inill BXenfdienfönncn fagen! »

„Der Baumesgipfel roed)felt aud) fein 6rün,

„Solang er neu fid) fdjmüdt in 5^ül)lingstagcn.

„Siel) l)eut als ITtaler (Eimabue blül)n,

„Unb morgen fd)on l)at (Biotto tl)n gefd)lagen!

„(Ein Dieter (Buibo mad)t ben anbern fül)n;

„t)eut fragt man: 'IDer oon 3tDeien ift ber Befte?*

„Balb l)ebt ein britter beibe aus bem Hefte!

„Der TDeltenrul)m ift nid)ts als tDinbestDel)cn, 10

„Das anbers l)ei&t, loenn es bie Rid)tung taufd)t!

„Dom Rul)m bcs (Breifcs bleibt nid)t mel)r beftel)en,

„3ft ein 3a^i^tflufenb erft bal)ingcraufd)t,

„Als iDic oom Ruf)m bes, ber btn (Eob gefcljen,

„Als thtn er ber flmme nod) gelaufd)t!

„Unb loas finb taufenb 2<^^^ ö«" (Eroigfciten?

„(Ein lDimpernfd)log in Stcrncnumlaufs3citcnl
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„Sicfj 6en! tCosfana ctnft fein Ruljm 6urcl|töntc — ii

„(Ein müber Scfjatten, tüie er oor uns fdjleidjt!

„Die Stabt fpnrf)t nod) con ifjtn, bie cinft er frönte,

„Die unter il)ni öen blut'gen Sieg erreid)t,

„Der öein 5^oi^ß"3 \oQax ans 3o^ geroöljnte!

„Dem (Brün öes (Brafes unfcr tladjrulim glet(f)t:

„(Es fommt un6 gel)t! Die's fd)uf jur ITTenfdjenroonne,

„(Entfärbt es audj — es ift öiefelbe Sonne!" —

„Du gtbft mir tDafirfjeit," fagt' idj, „unb gebro(f)cn 12

„Ciegt all mein Stol3, ins t^crs 30g Demut ein.

„Dod) fag', roer i[t's, con bem bu mir gefprodjen ?" —
„Der prouensan Saloani, bcr allein

„Hur I)errfrf)en roollt', üon böfcr £u|t befto(f|en,

„Siena follte feine Sroingburg fein!

„tDer fo bie peitfdje fd)tDang in jenem Ccben,

„niufe ^icr fi(^ felbft als Sül^ncmünse geben!" —

Do(f| in mir Hangen norf) Belacquas tDorte,*) 13

Unb ftaunenb fragt' idy. „TDie benn? — XDenn ber (Dcift,

„Der Reue auffd)ob bis 3ur ^obcspforte,

„flucf) iDenn fein Seljnen tl)n nad} oben roeift,

„Die £ebens3eit burcf)mifet am tErauerorte,

„Solls fromm (Bebet il)n bicfem nicf|t entreifet,

„TDie tonnte bann Saloani 3U ben Si^o^itnen,

„So rafdi 3U biefen eblen Büöcrn fommen?" —

„Durii bemutsDolle S^^cunbestrcue," fagte 14

Drauf (Dberifi, „bie er einft bewies,

„Als er um ben, ben Karl gefangen, flagte

„Unb bettelnb auf bem ITtarft fid) nieberliefe,

„3nbes fein ftolses Blut ben puls burdijagte.

„IDenn erft bie Dater[tabt bicf) oon fid) ftiefe,

„IDirft bcffer bu fo ifjn als mid) Dcrfteljen:

„3l)m f)alf bie eble ^at nad) oben geljen!" —

1) B. iV. 14.

Bcrs 6er Cdutcrung XI
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StDöIftcr (5cfang.

Unö iDle i(f| tDciter in öcn 3ug micf) rcif)te, l

(bab, toic ein Stier öem anöern im (Bcfpann,

3cf) meinem Si^^unbc — tief gebfidt — (Belcite,

Bis cnölid) „lafe ifjn nun!" üirgil begann;

„Dein Sd)iff mufe je^t com Stranbe fort ins IDcite,

„Balb foll CS 3cigen, was es leiften fann!" ~
3(1) Ijob 6en Kopf, bod] liefe id) öie (Bebanfen

ITocf) lange roeiter mit öcn Büfeern frf)tDantcn.

tDir fdjritten leidjt unö ra[d)er als bic Sd)altcn, a

Unb ouf ben Boöen toies üirgil mid) I)in.

(Es roar, als träte idj auf CBrabespIatten

,

Die im 6ebilbe 3eigen unfcrm Sinn

Die £ieben, bie uns einft umgeben l)atten.

(Ein frommes f}cr3 f|at bauon flets (Bctuinn!

Unb I)öd|ftc Sd}onf)eit fanb id), eble ITIaöe

3m tDarnungsbilbe auf ber Bergesftrafee:

3(^ fal) bie flllmad)t über ^od)mut ficgen! 3

I^ier ftürjte Cucifer im (Bottesfturm. —
Dort faf) im Blut id) btn tlitanen liegen,

Den Kopf sertrat ber ©ott bem (Erbentourm. —
Den ftarren Iladen fal) id) Himrob biegen.

Als ringsum tDirrnis fd]uf fein ftolser ^urm. —
Unb Hiobe toar nid)ts ols $d)mer3 geblieben:

(Es nal)m ber Pfeil if)r red)ts unb lin!s bie Cieben! —

(D König Saul! tDol)l f)ör' id) Daoib fagen: 4

'Kein tEau, fein Regen mel)r auf Cbelboe!' —
Du bedft bas Sd)rDert, mit bem bu bid) erfd)lagen! —

Hud) bu, flrad)ne, fd)ufft bir felbft bein tDel)',

Unb I)aft — l)alb Spinne fd)on — es ftumm 3U tragen! —
Du fliel)ft Rel)abeam? © gel)' nur, gel)',

rtod) cl)' man bid) »erjagt, roeil mit Sforpionen

Du bro^teft, ftatt bem treuen Dol! ju Iol)nen!
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Dort lag (Fnpf)i)Ic, oom Sof)n erfd)lagen; 6

IIi(f)t lang' liefe fie fllfmaeons Rädjertout

Den S(f)mucf, um bcn D errat fie übte, tragen. —
f^ier büfete San!)crib bcn Steoelmut. —

Deräd)tli(f) I)örte id) cEomtjris fagen:

'Irinf, (Et)rus, öeinen Cieblingstranf, bas Blut!' —
Unb fopflos fd)tDamm, gefällt Don 3ubit^s $treid)C,

3n il)rem Blut bes Jjolofernes £ei(f)e. --

3utc^t crblidt' i(f| (Eroja, unb fein Krieger 6

170t bamals mcf)r gefcfjn, als I)ier id) fal):

Der Blutburft marfjt' b^n (5rie(f)en bort 3um (Eiger,

®ebrod)ncn flugs lag ber Beficgte ba\ —
Stolsiert nur f)in unb bläl)t eudj, eitle Sieger,

Der (Eva Kinbcr fcib it)r alle ja!

Um l}ier 3U lernen, müfet bas ^aupt iljr fenfcn ~
niir gob uncnbU(^ Diel ber IDeg 3U benfen!

Dom Bergrunb Fiatten meljr mir überiDunben, 7

flis im Betrarf)ten fid) bemcrfen liefe;

IKcIjr Seit aud) roar, als id) geal|nt, entfd)tDunben,

Da aufroärts bliden mid) ber Bleifter I)iefe:

„Siel) bort! (Ein (Engel l)at uns l)ier gefunbcn,

„(Er fennt allein ben tOcg jum Parabies!

„3n (El)rfurd)t tritt bem, ber uns nal)t, entgegen

„Unb nu^e eifrig biefcs (Eages Segen!" —

3d{ folgte bem (5ebot foglcid) toie immer, 8

IDenn (Eile mir Dirgil gemad)t 3ur Pflid|t.

(Erft falj id) nid)ts als Ijellen Cidites SUmmer,
Dodj balb bes (Engels Ijolbcs flngcfidjt —

Den IHorgcnftem in roeifeem U)olfcnfd)immer.

Die Sdjroingen öffnenb, fprad) er: „Sage nidjt!

„3um flufftieg tocif id) bir bie Ijcil'gen Stufen,

„Die roen'flc gefjn oon allen, bie berufen!" —
Berg bn CAuterung xn
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Unö — CS umraufcfjtc mid) öcr (Engelflügcl

,

9

Unö auf öcr Stirnc fül}lt' id) fanftcs H)cl)n.

mir iDar's, als folltc id} bcn l)ciTn'[d)cn f)ügcl

l)inauf 3ur Kird)c San ITIiniato gel)n.

flis mein S^orcns nodj litt öcr Sitte 3ügcl,

TDic lieblid) roar's, öcn Kird)gang öort 3U fcljn! —
XDir ftiegen aufroärts in öcr S^lf^^fpo^*^»

3n öcr uns frommes £icö entgegen Ijallte.

TDic anöcrs roar's als in öcn J^öllenfdjlünöcn, 10

tDo ^eulcnö uns empfing öcr $ün6erfd)tDarm

!

f)icr rang öie Seele fiegreid) mit btn Sünöcn,

Das £obIieö fiegreidj mit öem (Eröenl^arm.

Unö EjimmeIsI}offnung fd)icn öcr Sang 3U fünöen.

„O fclig!" I)ört' id|, „öic öa geiftlidj arm!" —
Unö Icid}ter ging es als auf ebnen XDegen —
3(^ fann, ob öies betüirft öes (Engels Segen.

Unö „TTIeiftcr!" rief id), „fiel), roie Ieid)t id) fd)rcite! n

„?iai öenn oon mir gclöft fid) fd)rDcre Caft?" —
„(Ein P Derfd)tDanö, aud) öie an jeöer Seite,"

(Erroiöerte Dirgil, „finö fd)on rcrblafet!

„tOenn erft öie inad)t oon allen öid) befreite,

„Unö flarc Stirn öu öir errungen l)aft,

„TDirö aud) öem Sufe öie Ulüöigteit cntfd)U)inöen,

„Unö fclbft im Steigen toirft öu £uft cmpfinöcn!" —

TDic, iDcr an feinem Kopf, roas anöre fel)cn, 12

Unö er nid)t fiel)t, nur taftenö fud)en fann,

Clcfe mit gefpreijten Singern gleid) id) gel)en

3ur Stirn öie f^anö, inöcs id) eifrig fann. —
Die tDunöenmale 3äl)lenö blieb id) ftcl)en,

Unö meinen UTeifter fd)aut' id) fragcnö an:

(Ein £äd)eln fal) id) if)m öurd)s Hntli^ fd)leid)en,

als i^ nur fcd)s nod) fanö öcr Sünöen3eid)cn. —
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Drei3el)ntcr 6efang.

Die Sclfcntrcppc f)atten toir erfticgcn 1

Unö fal)cn jc^t öcs 3U)cttcn Simfes Ranö

Dem erften gicirf) ficf) um bte Runöung fdjmtcgcn.

Hur öa§ er fürser um b^n Berg fi(^ tcanö,

Um öen — 3u unfcrm Jjcil — bte (Engel fliegen.

Doc^ ftatt öes IKarmors unö bes Bilbroerfs fanb

3(^ nur ein bleid)es 6rau, bas mi(^ erfd|rccltc,

Unb bas bie Strafe toie bcn Ijang bebecftc.

tDir [a^en ntcmanb, tociter uns 3u leiten. 2

Der IHeiftcr I)ob jur Sonne bas ©efid|t,

Um glei(^ entf(f)loffen redjtsf)in forl3ufd)reiten.

„So fül)rc bu uns," rief er, „tDeltenlid^t

!

„Dortf|in, too beinc Straf)Ien niebergleiten,

f,$olQ* i(^ getroft! ^eifdjt feine f)öf)re Pflicht

„(5ebieterifd) Don uns ein anbres IDoIIen,

„Bift bu bie Ceudjte, ber toir trouen [ollen!" —

XDir roaren rüftig um ben Berg gefd)ritten, 3

Unb f)inter uns lag eine IHcile fd)on.

"Da fam's! — mir faf)en nid)ts — (Befpenfter glitten

fln uns Dorbci — es fprac^ im (Bci[terton:

„Der tDein ging iljnen aus in Softes lUitten!" —
„nidjt er ift's, id) bin flgamemnons Sofjn!" —

Dann I}ört' id) — im Begriff Dirgil 3U fragen —
Das britte: „Ciebet eure S^inöe!" — fagen.

Der UTeiftcr fprarf): „f^ier wirb ber Ileib be3tDungcn, 4

„Unb roie bas Bilbroerf Demut Iel)rte bort,

„IDirb eblcr Ciebe (Bcifecl l)ier gefd)rDungen:

.,Die Peitfdje für bie Blinben ift bas U)ort!

„Unb aud) btn 3aum oerfünben bir bie 3ungen,

„U)oI)l elj' bu (Dnabe fanbft an biefem ®rt.

„Dod) je^t lafe nur na&i com bie BUde gef)en,

„Diel Büßer fannft bu bort am Seifen fcljcn." —

Berg 6cr Cäuterung XllI
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3d) tat CS. (Erbgefärbte IKäntel ©e^ten

Um armer Sdjatten langgc3ogne Rcil)n,.

Unö als id) näl]er toar Ijcrangetreten,

fjört' i(f|: „ITlaria, l)ilf uns!" — crft fie fdircin,

3nbrün[tig örauf 3U allen f7eirgcn hzUn

Unb leife fingen bann bie Citancin.

Dem ITIitleib l)ätte nicmanb fid) Derfd)loffen,

Unb Ijeife rom Hugc mir bic (Eränen floffen.

IDas id) im XDinbe f|atte flattern feigen,

Kein Ulantel roar's, nur I)ären fd)lcd)t 6erDanb.

Unb mit ben $d)ultern Ijalfen fie fid) ftel)en,

Sid) lel)ncnb an bes f)eirgen Berges Raub,

TDic Blinbe, bic man fiel)t um ITIitleib flehen

flu flblafeftätten au6] im Daterlanb,

Die mel)r als burt^ bic Reben, bic fie füfjren,

Durd) bic (Erf(^einung unfrc fjersen rühren.

Die Sonne ftraf)lt oergebens ja btn Blinbcn,

Unb fo aud) biefen, benn bes £id]ts beraubt,

Sogar 'gcblenbct' mufete id) fie finbcn:

Den (Eifenbral)t bur(^s augenlib gefd)raubt,

Als feien's Solfcnaugcn, bic fo hinbin

Zu muffen oft ber Huge 3ä9cr glaubt.

Der tDunfd), nid)t ol)nc TDort Dorbei3ugel)en,

Cicfe fragenb mic^ auf meinen 5ül)rer fe^en.

Der tDufetc längft, roas id) oon ifjm bege!)rtc,

tDesl)alb mit: „Spri^ nur! Sragc mit Derftanb

„Unb fürs!" — aud) ungefragt er mid) belcf)rte.

(Er l)ielt fid) red)ts oon mir am Strafeenranb,

tDo feine Bruftroef)r einem flbftura roeljrtc;

Die Sd)atten l)atte id) 3ur anbern fjanb.

2dn fal) bie näl)tc il)rcn Blicf Derfd)lie6en,

Unb burc^ bics ©itter i^rc (tränen fUeöcn.
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„(D Seelen!" fpra(^ id), „6le if)r je^t geblenbct, 9

„Dod) ftd)cr feto öas I)cf)re £id)t 3U fdioun,

„Xtadi 5em in Seljnfurf)t euer (Bcift fid) toenbet!

„IDenn je öie (bnabt [oll btn tDeg eüd) baun,

„Huf öem fidj eure prüfungsscit DoIIenöet,

„IDoIIt i^r, (Erlöftc, idoI)1 mir anoertraun,

„(Db eine fei aus Catiutn gcfommen?

„(Es fann, öafe id| öies toei^, oielIeid)t i^r frommen." —

„O Heber Bruber! Bürgerin ift jebe 10

„Don einer tna^ren Stabil (Es meint bein tDort,

„(Db pilgerin fie voax im £anb ber $tlibt7" —
ITIir fc^ien, es !äme von entfcrnterm (Drt

Als flnttDort biefe fluge Srawcnrcbc,

Unb näljer trat ic^ jenem pia^ fofort:

(Ein Sdjtttten f^ien ein Scidjen mir 3U geben,

Denn eine Blinbe fa^ bas Kinn id) Ijeben.

„© (Beift, ber ^ier fid| beugt, um aufsuftcigcn," 11

Sagt' id|, „toarft bu es, bie focbcn fprad),

„So toolle beine ficrfunftnid)t Dcrfd)rDeigcn!" —
„TDas id|, bie Sienefin, einft oerbrad),

„Kann bir, ba^ ^ier 3um f}errn idj meine, 3eigcn.

„Die Kluge mar id) nur bem Hamen nad),

„3n IDaf)rI)eit I)ab' idj tEorfjeit 3U bereuen —
„IDie fonnt' t(^ aud| an anbrer Ceib mi(^ freuen!

„flis abmärts \iion fi(^ bog mein (Erbenleben, 12

„Kam's über mid|, unb id) cerging mid) fdjtDcr.

„3(^ bot ben I}erm bem $^\nb^ Sieg 3U geben,

„Als i<^ bei CoIIe fal) ber lUeinen f^eer.

„Unb als es flo^, ba fam mein Überl)eben,

„3d| rief: '3e§t fürd)t' id), (bott! aud) Did) nid)t mel)r!' —
„Unb iaud)3tc auf in meiner lUifegunft IDonnc,

„Der flmfel glcic^ bie traut ber Srü^I^ingsfonne.
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„tDof|l büßt' id) Dor bcm (toöc f(f)on f)icnlcbcn, 13

„Unb trot36cm ftdnb' id) unten noct) am E}ang,

„tDar mir bcr Klausner Peter nid)t bcfd)ieben,

,,Dcr im (Bebet um meine Seele rang

„Unb mir gefjolfen l)at 3um (5ottcsfrieben.

„Dod) ftaunenb Ijör' id] beiner Stimme Klang

„Unb fül]!' beim Spred|en beinen (Dbcm tDeI)cn.

„tDer liefe bid) I)ierf)er offnen fluges gelten?" —

„Hud) id) mu6,"|'prad)td), „^icrnod) einft crblinbcn, u
„Dod), I)offe id) 3U 6ott, nur fursc Seit;

„Diel länger roerb' id) unterm Stein mid) loinbcn

„Da unten, roo man fid) Dom Stol3 befreit!" —
Unb fie: „tDcr Ief)rte biefen Pfab bid) finben?" —

Unb id): „Der borten l)arrt, ftcts I)ilfsbereit!

„3d) lebe nod) unb fann aud) bir jum Segen

„Den fd)rDad)en Sufe bes Sterblid)en nod) regen." —

„Dies ift fo neu mir", fprad) fie, „unb ein 3eid)en, ts

„U)ic ©Ott bid) liebt. Denf meiner im (Bebet!

„Unb barfft ?[os!ana roicber bu errcidien,

„So fage, ba^ Sapia aufroarts gel)t.

„Diel Z[orl]eit mufe aus meiner Stabt nod) tDCt(^cn:

„U)ie nod) if)r Riefenbrunnen troden fte^t,

„So fief)t man (Bolb fie für ben Isafen 3al)len,

„Der Sumpftob bringt ben eignen flbmiralen!" —

Dicr3el)nter (Dcfang.

„U)er ift bcr TUann, ber unfern Berg umf(^reitct, I

„Ilod) el)' bcr (Eob 3um S^UQC if)n befd)roingt,

„Unb nod) nad) UDunfd) bas Huge fd)lieöt unb roeitet?" —
„Du frag ft nad) mel)r, als mir 3U fel)n gelingt,

„Dod) ift ein 3rDeitcr ba, ber rDol)l iljn leitet.

„5rag' bu — bu bift il)m näl)cr — rocn er bringt!" —
So l)örte sroei i(^ reben, red)ts im Kreife,

Das Kinn crljebenb na(^ bcr Blinben IDcifc
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Drauf einer: „Seele, öte öu E^immelspfaöc 2

„3u unferm Staunen gel)ft in Sleifrf} unö Blut!

„tDer bift öu unb tDoI)er, ba (5ottes (Bnabe

„3n bir bod) etroas nie (I)e[d)autes tut?" —
Unb i<f|: „Dom Solterone 3um (Deftabe

„Rinnt I}unbert lUcilen bie (Eosfanerflut,

„3rf) bin öon iljr, bod) unberül)mt, getommen,

„lUein ITame roürbe brum eud} roenig frommen!" -—

„Dermag id) redjt bcin ITTeinen 3U erfennen," 5

5iel I)icr ber erfte Sd)atten toieber ein,

„So ift's ber Arno, b^n bu miebft 3U nennen!" —
Der anbre fragte: „Soll ein Sind) bies fein?" —

Der flnge[prod}ne fd)ien barauf 3U brennen,

Dem Arno längern Rcbeflufe 3U tDeiI)n,

Unb fprad): „Die (5rünbe jenes finb fein eigen,

„Voäi, ba^ er rcd)t ^at, roill idj gleid) bir 3eigcn:

„Dom f)od)gebirge an — liegt bod} bie (Quelle «

„3m Kamm, ber einft Pelorum nod) umfdjlofe,

„Unb 3iDar an beffen roafferrcidjfter Stelle —
„Bis bal)in, too er 3at)lt btn fd)ulb'gen Sd)OÖ,

„Dem ITteer 3urüd bie il)m entnommne TDelle,

„Die burd) ben J^immel fid) in il)n ergofe,

„Sieljt er, toie jebc tEugcnb tüid) ben Sünben

„Aus örtlidien, bod| aud) aus innern (brünbcn.

„Durd) dirces Sauberftab oertoanbelt fdjeinen 5

„Sie alle, bie ba birgt fein 3animertal:

,3m (Quellgebiet toirb er umringt oon Sd) meinen
„Unb fd}aut nur (Eid)elfoft als IHittagsmaljl;

„Donn fläffen I}unbe, I)urtig auf ben Beinen,

„Die ftatt ber Kraft oertrauen il}rer 3al)l,

„Stol3 roenbet er bas f^aupt unb lä&t fie bellen;

„Dann füljrt jum flbenb er bie jungen U)ellen.
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„Dod) bleibt ocrftucf)t öcr unl)cilDone (5rabcn:

„(Er fic!)t, fobalö öcr Sali il)n breit gemad^t,

„Daö fid) in IDöIfc [rf)on Dcnranbelt t)abcn,

„Die crft er flof). (Er bricf|t öurd) 5cl|enfrf)arf)t,

„Unö —. 5üd}fe trifft er, öic am (Trug firf) laben,

„Der icbc (Ef)rlid)(eit als öuntm t)erlacf|t.

„Do(i) iDill id) jc^t öir Sufunftsroeisljeit frf)en!en;

„Sie gibt aud) bem I)ier neben mir 3U benfen!

„3d) fef)e, roic fein (Enfcl cinft am Stranbc

„Des UnI)eiIftromes jene tDöIfe fdjredt,

„Sie f)c^t unb austreibt aus bem Daterlanbe,

„Sie toie bas Diel) I)in auf bie $d)Iad)tban! ftrcdt,

„3tt lebenb nod) t)erfd)ad}ert, fid) 3ur Sdjanbe,

„Den n^raucrroalb bann flietjt, mit Blut beflcdt:

„Huf ein 3ci^i^taufenb f)at er if)n gelid)tet

„Unb fid) bie (EI)rc, tf)m bie Kraft cemid^tct!" —

UngIüdspropf)eten finb [a nie njitlfornmen,

Da, iDer fie crnft nimmt, ftillem (5ram fid) tDcil)t.

So faf) id) trauern fe^t ben anbern S^ommen,

Des I^aus man fünbete fo fd)Iimmc Seit,

Sobalb btn Kern er in fid) aufgenommen. —
Des einen IDort, bes anbern tEraurigfeit

Bemog mid) nad) btn Kamen fie 3U fragen;

3^ bat mir nid)t bie Husfunft 3U cerfagen.

„Du roillft, roas ^u nid)t gabft, Don mir cr3n)in.3cn,"

(Erroiberte barauf ber crfte (beift;

„Dod) roill id) mid) nid)t roeigern, bir's 3U bringen,

„Da (Dott fo mäd)tig fid) in bir erroeift

„Den I)icr bu fiel)ft mit böfer Sd)celfu(^t ringen,

„Dernimm, ba^ er (buibo bei Duca f)ei5t;

„3d) tonnte nie ben anbern l)citer fel)en ~
„Das madjte gleid) bie Sai^^c tnir ocrgc^cn.
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„IDie Saat fo (Ernte! lttcnfd)()cit! Bis 3um ©rabc, lo

„tDas bidj fo cinfam Tnad)t, crfennft bu nie!

„Dies ift Rinier, öcm icf) getoeisfagt f|abe,

„Der le^tc RuI)mesfpro& öcr (Talboli;

„Die Seinen fanfen bis 3um Bcttelftabe,

„IXicf)t fie allein, bod) cljrlos finö aud) fic!

„Dom Po 3um Berg, oom Rcno bis 3um Stranbe

„(Erfticft ia 6ift öie Seelen toie öic £anöe.

„Die (5utcn, Cijius, RTanarbi, tDid)en; ii

„tDo finö fie? — Peter (Eraüerfaro fdjtDanö -

„flucf) (büibo Don (Earpigna ift erblid)en —
„Der Baftarb l)at in Rom bic Oberfjanb —

„€in Sa^tro ^at Bologna fid) erfd)Iid)en,

„IDie Sosco IDurseln in S^ensa fanb. —
„ni(^t ftaune, tEusfer, ba^ id) töeinenb !Iage,

„fln Pratas bcn!' ic^ unb on H330S (Tage.

„(Eignofo unb öer tEraoerfara Sdjaren, 12

.r3«§t aud| \a längft enterbt, ocrgeff id) nid/t —
„Die Hnaftagi, bie fo gaftfrei roarcn,

„Dafe I)eut nod) bie Romagna baoon fprid)t.

„Dort roarb bas Rittcrfd)tDert nod) um (5efal)ren,

„Unb eblc TRinne ftral)lte 3aubcrlid)t!

„O Brcttinoro, Stabt ber I)of)en Sitten,

„tDeld) trüben IDanbel I)aft bu bod) erlitten!

„Bagnacaoal tut roof)! fici^ felbft 3U ftrafcn, 13

„Die (El)e meibenb unb bie Kinberbrut —
„IRand) anbrer 3tDeig oerbiente ein3ufd)lafen —

„Die (Eaftrocari bläf)t ber Übermut —
„tDos 3eugt bas (Eoniof)aus nod) tociter (Bröfen,

„fluf benen bod) ber $lu6:i bes £anbes rul)t? —
„flud) ber pagani flnfcl)n bleibt oerborben,

„Selbft menn it)r Satan lUeiuljarb einft geftorben. —
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„(D Ugoltno Satttolino! llimmcr 14

„Dcrgifet man öirf)! (5ut, öafe fein (Erbe öro!)t,

„Der öunfeln !önntc öcincs Rul)mes S(f)immer!

„Dorf) gef)' nur, (Tusfcr, je^t! Des £anöcs ITot

„ITTad)t aus öcm Klagcroort ein Srf)mer3gctDimmer!" —
IDir taten, tüie öcr $d]atten uns gebot.

Dem IDcgc traut' idj, 6a fie fd^roeigenö litten,

Dafe roir if)n — roie fie I)örten — roeiterfdjritten.

Dodj je^t öur(f)fd|nttt Mc Cuft ein XDcIjenogcn, 15

Als ftöt)nc auf 6er 5tu(bt 6er böfe Kain:

„TDermid) betrifft, 6er6arfmid) aurf)crfrf)tagcn !" —
So madjt nur flngft oor (Bott 6en BIcnfd)cn fd)rein.

Un6 neuer Donner fd)ien oorbeisujagen:

„ITti d),Ke!rops' 50 d|t er, m ad) te Hei 6 3uStein!"—
(Erfd)üttert mufete id| jurücE mid) biegen

Un6 roieöer mid) an meinen (Eröfter fd)miegen.

Der fprad): „Das ift öer 3aum! Der follt' eud) l)altcn — 16

„(Er lann es nid)t, roenn nod) 3U jcöer 3eit

„Der alte 5cin6 oermag mit cud) 3U fd)alten.

„Den Kööcr freilid) I)at er ftets bereit.

„Der f^immel ruft eud) 3U, il)r al)nt fein TDalten,

„Sein Kreifcn, feine eto'ge I^errlid)feit,

„lln6 6ennod) roeilt 6as Huge eud) auf (Er6cn —
„Dann mü^t il)r aud) oon (bott ge3üd)tigt roeröen!" —

5ünf3el)nter (5efang.

Die Sonne fd)icn 6rei Stunöen !)od) 3U ftef)en, 1

Dies Kin6, 6as uns umfpielt un6 fröl)lid) ma^t!

Uns gab öie Defpcr3cit if)r muntres Dref)en;

(3talien I)atte fd)on 6ie lTtitternad)t)

IDir I)atten g^gen flben6 je^t 3U ge!)en.

Da IDir 6cn Diertelfreis 3U (En6' gcbrad)t.

Da fül)lt' id) (blan3 6ie Stirnc mir befd)n)ercn,

So öofe 6ic ?ianb ic^ ^ob i^n obsuroc^rcn.
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Bod) fal) id), ba% öcr Säini^ mir nid)! gelinge, 2

tDesI)aIb id) glaubte, öa§ öas Sonnenlidjt

5urüd in gleid|cm tDinfcI aufioärts fpringe

Unb — tDcil öcr Straf|I, öer Softes trifft fid) brid|t -—

Don unten I)cr empor 3um Hugc öringc;

Dod) l)alf and) Ijier öer fiänbt $d)irm mir nidjt,

Da, nadj roie cor, öas £id)t mir Blenbung fanötc,

tDesf|alb erfd)redt i^ mid| nad) rüdiuärts manöte.

„3(^ !ann öic fjanö nidjt fo üors Huge legen, 8

„Da§ fie mir Ijilft!" fo !Iagt' id), „Dater, fprid)!

„IDas fommt fo ftral)Icnö uns oon öort entgegen?" —
Unö er: „Der (Blan3 öes (Engels blenöet öid);

„Drob ftaune nid)t! Cr bringt öen F^immelsfegen

,

„Der aufwärts toeift. TDenn Ijier öein Huge toid),

„IDirö's öod) im £id)t fo oiel an TDonne faffcn,

„HU i^m ITatur geftattet ein3ulaf[en!" —

Unö roirflid) fdjien öer 6lan3 uns f.uft 3U bringen. 4

„Steigt auf!" erflang's. „Der Pfaö, öer cor eud) liegt,

„3ft minöer ftcil als in öen untern Ringen!" —
tDir fanöen balö uon (Eönen uns umroicgt.

„(D fclig öic Darmf)er3'gen!" — I)ört' idj fingen

Unö: „Srcue öid), Öer öu im Kampf gefiegt!" —
(Beöffnet fanö id) neuen f)eiles Pforte.

Do(^ l)ört' i(^ immer noc^ öcl Ducas TDorte:

„Was mod)t' er, TUeifter," fragte id), „tDof)l meinen 5

„Itlit öem: 'IDas jcöcn lftenfd)en einfam mad)t?'"—
*)

Unö er: „3l]m öarf als grö[jtcr 5^1)1 crfd)einen

.,tDas il)n 3urüdl)ielt in öcr Itciöesnad)tl

„3^r fönnl cud) nie in J)immelsliebc einen,

„TDcnn eins öas anörc fd)eclcn Blids hiwa6:\t

„Drum lol)nt es, nad) öem l}ol)en (Dut 3U ftreben,

„Das reid)er mad)t öic fclig oon il)m leben!" —

1) XIV, la
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„Dein TDort crquicft, öorf) nimmer fann*s mid) fieilcn!" i

Seuf3t' id). „tDie öenn bercirf)crt uns ein (5ut

„Daöurc^, öa^ oiele es ftatt roen'ger teilen?" —
Unö er: „OIj, toelrfie Xla6)t norf) auf öir ruf)t!

„Du [aljft 6od| £irf)t frf)on im Kriftall Derroeilen —
„IDie mad)tDoII fann es ftärten 6c[[en (ßlut!

„So bringt bas f)öd)fte (Dut öcr £iebe Segen,

„Kommt öicfc nur uerlangenb ifjm entgegen!

„Sic roäd^ft mit iljrer Kraft fid) ausjubrcitcn;

„Unö toenn fid) öroben mcJ)r als f)ier oerfteljn,

„So muffen meljr fid) audj 6ie f}er3en roeiten,

„TDcil I)in unö f)er öer £iebe Straf)len gcljn.

„Du toirft, fann Beatrice erft öid) leiten,

„Die toirflid] Ciebenöen fid) fpicgeln fcf)n:

„Drum forg', — öein stoeites P ift fd)on gefd)iöunöen —
„Dafe Sd)mer3 öir ^cile audj öte anöern IDunöen!" —-

tDir toarcn angelangt im ö ritten Kreife. — (

iXod) ef)' id) meinem £cl)rer Danf gefagt,

XDarö id) gefeffelt fd)on in neuer TDeife.

3d) faf) öen tCempel, öer 3um f^immel rogt,

Sal) Dolf öarin unö I)örte, toie gan3 leife

Vnb fanft unö licbcnö Htutterliebe flagt:

„IDas tateft öu öas an öen (Elternf)er3cn?

„TDir ^abcn lange öi^ gcfud)t mit Sd)mcr3en!'' —

Dos Bilö ücrfd)roanö unö mad)te pia^ öem ^mdten; — i

(Ein 3ornig IDeib rief, meinenö Dor Derörufe-

„Htf)en, öas gottumftrittnc, millft öu leiten

„Unö ftrafft öie £ippen nid)t für fred)cn Kufe,

„Die uns öie 2od)ter öffentlid) cntn)eil)tcn?'' —
Dod], gütig Iäd)elnö, fprad) pififtratus:

„XDenn öies roir tun an öenen, öie uns lieben,

»tDas ift für, öie uns I)affen, öann geblieben?" —
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3uTn Dritten fal| i(^ IDütcnöe crf(feinen, 10

Die ftctig riefen: „lUartert, martert i^n!" —
Un5 einen 3fi"gli"9 töteten mit Steinen.

26) falj il)n fd)tDergetroffen nieöcrfnicn

Unö nur öie ^at, nicf)t feinen Zob, beioeinen:

„Sie fei, o t)err, öen Peinigern oersietin!" —
3(^ fe!)e no(^, roic er bie E)än6e faltet

Dlit jenem flufblid, 5er öie IDoIfen fpaltet. —

flis bann jur IDelt 3urüd bie Sinne fe^rten, ii

Sobalb öcm Blicf aud) öiefes Bilb entfdjtDanb

,

Blieb mir bie tDaI)rf)eit, bie bie Bilber leljrten,

IDenn irf| fic felbft als t[äufd)ung aud) empfanb.

Do(^ roar's, oIs roenn fie mir bie Kraft oer3ef)rten,

Da fd)roere ITtattigfeit btn $vi^ mir banb.

„Was I|aft bu?" rief Dirgit. „tDärft fa[t gefunden

„Unb fdjieppft btn Sd)ritt roie tDein=, mit fdjiafestrunfcn!" —

„Q> lieber Doter!" fagt' ic^, „roof)! fann loanfen 12

„Der lTTenfd)enIeib , roenn broben toeilt fein (Deift

„Unb fd}aut, roas aufeerfjalb bcr Sinne Sd)ranfen!" —

•

Unb er: „3(^ f(^aue tiefer, toie bu toeilt,

„Unb fenne beine innerftcn ©ebanfen,

„fludj roenn bein Sinn in fremben tDelten frcift:

„Die Bilber follten in bas F^crj bir gießen

„Die 5r«öensiDaffer, bie oom E^immel fliegen!

„Du fannft bie Seele nidjt cor mir oerftcden, 13

„3c^ felje, roonn fie ldrf)t, unb roann fie meint,

„®b fjunbert ITIasfen bir bas flntli^ becfen!

„lUein Sragcn mar barum nidjt ernft gemeint,

„3(^ toollte bid\ bamit 3um Cebcn roecfen.

„Denn, roenn bie Bilberreif)e jc^t erfrfjeint,

„So roill fic nid|t, ba^ beine Süfee ftu^en,

„Sie ©ill bein TDadjfein für btn Sortfdjritt nu^en!* —
B«rg öcr £5uterun0 XV
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3n6cs gen Hbcnb fo mir coeitcr roalltcn — I4

Den Ictjtcn SonncnftroF)!, öer uns umwoh,
TUit £uft bemüljt im fluge feftjufialtcn —

Saf) idf), roic gegen uns fid) Raurfj erf)ob,

Den f)öl|rc ITTddjte fd)neU ju TDoIten ballten,

Der fid) uns nafj unö immer näljer frf)ob

Unb feine Stätte liefe iljm 3U entrinnen.

TDir !onntcn feinen Umblicf mel}r geroinnen.

Sc^3c!}nter 6cfang.

26] glaube, öafe öas Dunfel fol(f)er näd]tc,
^

1

3n öie fein Stcrncnfd)immer fid) ergofe,

3a, öafe öic tTad|t, in ber man Eiöllcnmädite

Sid) öenft in jturmgepcitfc^tcm TDolfcntroß,

Dem fluge faum fo öid)tcn Sd)leicr bräd)te,

IDic I)ier ber Rau^, ber unfrc flugen fc^lofe.

TTTein treuer Rteifter, ftets bereit 3U nü§cn,

Bot mir bie Sdjulter, mic^ an iljr 3U ftü^cn.

ITIan fonnte tDol|l mid) einen Blinben nennen, 2

Der aud) fo bid)t fid) an ben Süljrer fc^miegt,

Unfäljig felbft ©efäljrbung 3U crfennen.

Damit toar jebe Sdjroierigfeit bcfiegt.

„?iah' ad|t," fo riet er, „ba^ voix uns nid)t trennen!" —
2dl ^ört' 3um £amm, auf bem bie Sünbe liegt,

Um Stieben unb um ©nabe Stimmen flel)en

Unb fonnte bod) felbft Haljenbe nid)t fef|en.

„® ©otteslamm!" — rief jeber, ber Ijier flagte. — 5

Sie Ijatten gleid)e tDeife, gleid^en ^on. —
Hls id): „Hudj bies finb Seelen?" — 3ögernb fragte,

fjört' id): „Du f)aft gan3 redjt! Die Ijier, mein So^n,

„Befreien fid^ oom 3orn!" — Unb einer fagte:

„TDer loanbelt bcnn im Raud) l)icr oben fd|on

„Unb barf in fold)er tDeife uns befragen,

„3nbcs er felbft nodj 3äljlt nadj (Erbentagen ?" —
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Der lUciftcr mafinte: „Stille fein Bcgefjrcn ' 4

„Unb frage aud), roo es nad) oben gcf)t." —
„(Befd|öpf, bas, um 311m Sdjöpfer l)cim3ufel)ren,

„Um Cäutrung," fagt' idj, „unö um Sd)önf)cit fleljt,

„3ä) roill, roenn 6u mir folgft, öir IPunöcr IeJ)rcn!" —
Unb er 3U mir: „Sotocit bei mir es ftel)t,

„XDill gern aud) f)icr im Raud) id) mit 6ir fd)reiten:

^(Es muö an Huges Statt 6as (DI]r uns leiten!" —

Unb tdj begann: „Du fiefjft in jenen t^üUen, 5

„TTIid) auftüärts bringen, bie ber tEob jcrbric^t!

„Dernel)men burft' id) auÄ ber f^ölle Brüllen.

„Da id) in neuer tDeife fteig' 3um £id)t,

„IDenn roirflid) Der bie (5nabc roill erfüllen,

,,Dcr mi(^ geloben oor Sein flngefid)t,

„So fag' mir, toer bu toarft im (Erbenlebcn,

„Unb ob auf rcd^tem pfab mix auftnarts ftrcben." —

„Combarbe toar id), lUarco man mid) nannte, 6

„3d) faf) bie TDelt — bie tEugenb liebte id),

„Ilad) ber fein anbrcr ernft btn Bogen fpannte.

„Du gel)ft ben red)tcn TDeg. — Bitt' aud) für mid),

„U}enn als ben Seinen bid) ber f)crr erfannte!" —
So er. Unb id): „Das roill id)! Seicrlid)

„(belob' id^'s bir! — Hur eins fd)afft mir Befd)U)erbcn,

„Daoon mufe frei id) — foll id) leben — tocrben:

„TDar elnfad) meine ITot, mit bem oerbunben, 7

„IDas bu gefagt — es ift nur all3u roaf)r —
„TDirb fie geboppelt je^t oon mir empfunben:

„Die TDelt ift toirflid) jebcr tEugcnb bar,

„tDeil bicfe längft in Bosl)eit l)ingefd)tDunben.

„Dod) mad)t' id) gern mir fclbft unb anbern flar,

„TDarum bas ift? — Ulan fud)t btn 6runb Derfd)ieben,

„3m Ejimmel 6er, bor in ber IDelt I)icnieben!" —
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3dl I)örtc, iDic ein Seufs« iljm entfdjroebtc. 8

„fldj, Bruber," fprad) er brauf, „tD0l)Ian, es fei!

„Blinö roirö bei eud} aucf), tDcr nad) IDatjrljeit ftrebte.

„Dem ^immel legt il)r jebe Urfad]' bei,

„flis roenn nur nadj Befcl)I ein jebcr lebte.

„Dann roare euer IDille bodj nid}t frcil

„Unb fef)t il)r (Dute frol] unb Böfe leiben,

„So tDäre bann gered}t bod} feins oon beiben!

„Den flnftofe gibt ber Stern toof)! btn (Bebanfen, 9

„TTid)t allen, fag' id|. Dod) nimm bics felbft an,

„So fc^t aud) bas bem TD ollen feine Sdjranfen!

„tDas gut, toas böfe ift, füljlt jebermann,

„Unb wer mit röal}rem (Ernft unb of)ne IDanfen

„Die erften Sd)Iad]ten fd)Iug, rocife, toas er fann.

„Durdj freie TDafjI tDirb gröfere Kraft euc^ eigen,

„Der gegenüber auc^ bic Sterne fd)tDeigen.

„fln eud) nur liegt's, roill nidjt ber 3rrtum meieren! lo

„Bead)te tDot)t, roas biefe tDaI)rf)eit meint:

„Die Seele trägt nodj l)eut bes (Bottes Seid^en,

„Der, felbft als Sd)öpfcr, fie ju I)er3en fd)eint.

„TTtit einem lUägblein möd)t' id) fie Dergleid)en,

„Das finblid) läd)elt unb aud) finblidj toeint;

„Dom l)eitern Sd)öpfer ift fie ausgegangen,

„Darum ift 5reube aud} iF)r erft Derlangett.

„ttadi nid)t'gem (J3ut fteljt erft il)r torid)t Sinnen, ii

„Unb toenn (Befe^ il)r nidjt bas f^ölire lel)rt,

„So flattert leid)t/fie 3Ügellos üon l)innen.

„Drum tut es not, ba\i fie — ben König e^rt:

„(Er fd)ü^t ber f)el)ren ©ottesftabt bie Sinnen!

„Dod) bem 6cfe§ gibt erft ber f)irte U)ert.

„Itur I)at ber eure ungefpaltne Klauen;

„Dann mad)t i^n rein ou(^ nid)t bas U)iebcr!aucn.
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„Ste^t ctft öas Dolf öen $ü^m öanad| ringen, 12

„IDos felbft CS liebt — bleibt f7Öl)res unbegcl)rt!

„Unb, ftro^t bie XDcIt I)eut oon fo fdjiimmen Dingen,

„?iat bod) ttatur in cud) fid) nidjt oerfefjrt —
„nein, fd)Icd)ter Süljrung fonntc nid)ts gelingen!

„Befafe bo(^ Rom, als 5els ber tDelt geeljrt,

„3iDci Sonnen einft, bie jenen IDeg unb biefen,

„Den Ijin 3U (5 Ott unb bzn 3ur XDcIt uns ujicfen!

„3ct* ^fl* öie eine längft gelöfd)t bie 3U)eitc, 13

„3um f^irtenftab ergriff fie aucf| bas ScfjtDcrt!

„Si(^ ni(^t ntc^r fürrfitenb — tDcil auf gleid)er Seite ~
„Dcrfommen beibe tDaffen, unb bies leljrt

„Der flugenf(i)ein, auf ben id) gern bic^ leite:

„Die 5i^ud}t nur !ünbet einer Pflanse IDert.

„tDie blühten I^elbenfinn unb Ritteref)re,

„(E^' (Etfd^ unb Po tEro^ boten S^^iebric^s Ijeere!

„t^eut fann bort jeber ungefäf)rbet reifen, 14

„Der fi^ bie (Ebelften 3U grüben fd)ämt.

„Der gute (Berljarb mit 3roei anbern (Breifen,

„Die alle fc^on bas l|ol)e Alter läTjmt,

„Sie ragen no^ aus jenes f)errfcf|crs Kreifen.

„Dod| Rom I|at \i6] mit DoppeImad)t ücrbrämt;

„Die Kir(^e finft, 3U ftarl befdiroert mit beiben —
„Sie felbft unb auc^ i^r Amt Ijot bran 3u leiben!" —

€r f(i^iDieg. — „© RTarco!" fagt' icf), „bcine ©rünbc, 10

„Sie ^aben üiel unb (Butes mid) gclcl)rt,

„Au(^ über (Einflug unb (5etDid}t ber Pfrünbe.

„Sc^on Ceoi war ber £anbbcfi§ Derroefirt! —
„Do(^ Itälires nodj mir über jenen fünbe,

„Den als ben guten (berl)arb bu geel)rt,

„Unb ben als Denfmal aus oergangnen (Tagen

„Du fielift empor im böfen Jjeute ragen!" —
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„ITotf) Tnel)r 3U rcbcn," fprad) er, „Tnörfjf id) mcibcn — i6

„Der froljcn (ba\a Dater roar gemeint.

„Dod) 6ott geleite eud)! f^ier mu^ id) frf)ei6en,

„Da (Blanj mit Raud) fid) fd)on ßum 3xDieIid)t eint.

„TTIir liegt es ob 3urüd3uge{)n ins £eiöen,

„€F)' nod) öcr (Engel, öer öort [jarrt, erfd)eint!" —
(Er tDollt', fein F)eiltg TDcrf nid)t felbft 3U ftören,

nid)t iDcitct mcljr auf meine IDortc l)örcn.

$ieb3ef)ntcr 6cfang.

IDcr je, iDcnn HIpent)öf)e It^bel braute, 1

Umringt oon foId)cm fid) auf einmal fanb

Unö, roic ber lUauIiDurf blinö, bem Pfab nid)t traute,

Der längft im roeifeen Dunft ringsum Derfdjujanb,

Dann plö^Iid) matten Sonnenball erfdjoute,

Der mäl)lidj f)cller toarb am Scifcnranb:

Befi^t ein Bilb oon bem, toas id) gefeiten,

Eis ic^ bie Sonne fal) 3ur Rufte gel)en.

3nbes id) l)alb am RTeiftcr mi^ ucrftedte, 2

Der in btn Sd)ein bcr flbenbfonne trat,

IDar mir, als toenn ein (Baufelfpiel mid) nccftc

Dergebens fud)t' id) in bcr Seele Rat:

IDos toar's, bas bunte Bilber in if)r toedte?

TDor's nur bes £id)tes, toar es (Bottes (Eat?

(D pi)antafie! IDie fannft bu uns be3tDingen,

Bis ungel}ört Drommeten uns umüingen!

Der pi)iIomeIa Untat mufet' id) fd)auen, 8

tDie fie im 3orn mit Profne fid) oerbanb;

So mad)tDon toirfte l)ier auf mid) bas (Brauen,

Dafe alles 3rbifd)e bem Sinn entfd)toanb.

Dann faf) ein Kreu3 id) cor mir auf fid) bauen,

fln bem, in ftolsem 3orn, fid) {7aman roanb.

flf)asDer, (EftF)cr faf) am 5ufe id) ftel)cn

Unb lUarbadjai, oürbig an3ufel]en.
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Dann ft^tDonbcn plö^Itd) öie'c 5Iu<i)9«ftoIten

,

4

Unb als, öcr Blafe gicid), öas Bilö jerfprang,

Sali halb ein IKägbletn id) öie l^änöc falten,

Die fic alsöann in toilöcm Sd)mcr3c rang.

„Du mufeteft Ijier im Sornestob crfaltcn,

„(D ITIutter!" rief Caoinia, „tote brang

„So falfdje Kriegesmar' 3um Königstf)ronc

„Unb raffte bic^ l|inrDcg nod) oor bem SoI)ne?" —

Do(^ toie, ©cnn £irf)t fällt auf gefdjlofene £ibcr, 5

Der Sd)laf nod) einmal ^udt unb bann cntn)cid]t,

So 3ucfenb fanf aud) bicfes Sornbilb nicber,

Als uns bas IDort: „f}icr ftcigct auf!" — errcid)!.

®lei(^ iDor id| gan3 umftral)lt rom £t(l)tglan3 toieber

Unb füllte frei t>om Sdjlummcr mid) unb lei(f)t.

nur mufet' ron neuem fd)liefeen id) bie Hugcn,

Die \a nic^t oicl 3um $onnenfd)aucn taugen.

„(Ein ^immelsgeift roill bort ben Pfab uns 3etgcn, ß

„(Er birgt fidj uns nur nod) im eignen £id|t.

„3l|m ift bie roatjrc E^tmmclsliebe eigen,

„Die fd)on bem anbcm bie ©ctDäljrung fpri(^t,

„XDenn beffen f}er3 nur u)ünfd)t, bie £ippen fd)tt»cigen —
„(Er lel)rt uns unfre tDat)re rtäd)ftenpflid)t!

„Ilod) e^' es bunfelt, lafe uns rüftig f)anbeln,

„ni(^t möglidi ift es l)ier bei Iladjt 3U manbcln!" —

So fpradj Dirgil, als mir bie Stelle fanben, 7

IDo toieber (Ercppengang bzn S^UcntDall

Durd)brad). Den I^audj, oor bem 3tDei 3eid)en fc^toanben,

Süljlt' iäi oon neuem, Ijörtc f)immelsfd)aU:

„(D felig, bie, erlöft aus 3orncsbanben,
„Sriebfertig roallen!" — Unb bin Sonnenball

Sal) id) im felben flugenblicf oerfinfcn,

flu(^ Ijier unö 6a fc^on malte Sterne blinfen.
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Dod) : „TUcine Kraft, roo blicbft 6u?" — tnufet' id) flagen, a

Sie roar gefd)U)unbcn mit öem Cagesfdjcin.

tDas mid) öie (Ereppe nod) I)inangetragen,

Sdjiief, als toir oben ftanöen, oöllig ein.

lUid) übcrfam ein ©unberbares Sagen;

tDas folltc je^t mir n)oI)I befd}ie5en fein?

,,tDeId) Übel, üater, furfjt man l)ier ju fjeilen?

„$rei ift öcin XDort iDol)l, mufe öcr 5u6 ouc^ weilen." —

So frogt' idj an öes oicrten Krcifes Ranbe, 9

XDo unfcr $d)ifflein fd)icr geftranöct fdjien.

Un5 er: „fjier löfen fid) öer tErägljeit Banöe;

„mit frifdjem Ruberfd)lage fiel^ft öu flie^n,

„Die all3ulang geroeilt am böfen Stranbe!

„Dod) ba toir felbft — gc3tDungen — ^icr rer3lel)n,

„So roill id), bie (Erfd)laffung ab3utDeI)ren,

„Bi^ tiefer über biefen Berg bcleljren:

„nid)t (Bott nur, aud| 6er UTenfd) füf)It etoig £icbe, lü

„Die sroiefad) ift. — Die eine gibt Ilatur,

„Die anbre [tammt aus eignem Scelentriebc

„Die erftc roanbelt ftets auf red)ter Spur.

„Dod), XD^nn bie sroeitc ungcleitet bliebe,

„Sie irrte jtoiefad), balb im irtafee nur,

„Balb aud) im 3ieL — Unb beibe 3rrtumstDeifen

„Sie^ft ^icr bu feilen auf bes Berges Kreifen.

„(Erftrebt ffe Ijimmelsgut, unb läfet fie leiten n
„Sic^ im (Benufe bes (Erbenguts, fo fann

„Sie nie, ber gleid), bie falfd) ftrebt, nicbergleitcn

„3n fd)lcd)tcs (Eun. Dod) fann 3um (Buten man
„3u laffig bort unb l)ier 3U eifrig fdjreiten —

„(Es tDeid)t Dom Sd)öpfer bas (Befd)öpf aud) bann!

„Du f)örft als tDaf)rl)eit mid) ben Sa^ Derfed)ten:

„Die £iebe bicnt bem (Buten u)ie bem Sd)Ie^ten!
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„nun !antt 6ic Eigenliebe nie erblaffen, 12

„Dor Selbftljafe bleibt gcfd)ü^t öie Kreatur.

„Don 6ott fann aud) fic niemals oöllig laffen,

„Sic trägt 3U tief öod) Seiner Ciebc Spur.

„Dem TDefen nad) fann örunt fie (bott nid)t f)af[cn,

„3n tDaI)rl}eit bleibt Ijicrju öer Hacfiftc nur.

„Den f^afe 3U iljm fann irrenö Ciebcn bringen —
„Unö öreifac^ fafjft bu bas in öiefcn Ringen:

„Der Stols« toiH 6cn Itäd)ften nie6er3tDingen, i-^

„Um felbft geel)rter, mäd)tiger 3U fein.

„Un6 toer umgarnt ift oon bts Itciöes Sdilingen,

„(Ertragt nur fdjtDcr öes anöcm Rutjniesfdjein,

„Der if)n ja fönnte um ben eignen bringen.

„Beim öritten aber ftellt öer 3orn fic^ ein;

„n)ie pielc !)at er fd)on 3ur tEat getrieben!

„Der (5run5 auc^ ^ier ift bot^ nur — falfc^es Cieben.

„Du fafjft öen Kampf mit allen ötefen brelen, 11

„TTun lerne aud) öen oierten Kreis ücrfte^n,

„IDo, fic^ oon £iebesträgf)eit 3U befreien,

„Die Seelen balö öu roirft befliffen fcfjn.

„lUan fann, üerroorren, gutem Siel fidj meifien,

„Der Palme aber öod) uerluftig geljn

„Durd) Cdffigfeit im Denfen toie im f)anöcln -

„Die gilt es Ijier in Rüljrigfcit 3U ujanöcln.

„Unb enblldi gilt es roeife ITtafe 3U fjalten, 15

„IDo man um 6üter 3rocitcr (Drönung roirbt,

„Die uns uerleiben jenes (bottesrualten

,

„Auf bas oertrauenö man in Si^ieöen ftirblJ,

„Da ber ©cnu^ mit lodcnbcn ©cftalten

„Die Seele täufd)t, bie er 3ulel3t oeröirbt:

„Don foldjem Cieben Bü^cnbe 3U Ijcilen

„(Bellngt 5em Berg in bcn örei obern (Teilen.* —
Berg 6er Cauterung XVII
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Hd)t3el)ntcr 6efang.

nad)öcm gcf(I)Ioffcn er öic f|ot)e £el}rc, i

Saf) forfd)cn6 mid) öer cblc ITIeiftcr an,

®b i(f) sufricbcn, ob id) tneljr bcgct)re. —
3d) fdjiDieg, üon neuem Dur[t gebrängt, unb fann,

Ob iljn mein S^^OQ^" "itfjt ju arg bcfd}tDcre,

Unb litt, tDcil ungenu^t bie Stunbe rann.

Dod) l)alf er felbft bie Sd}ü(f)ternf)eit 3U bred)cn

Unb gab biird| eignes TDort mir Hlut 3um Sprechen.

Unb „ntciftcr!" fagt' tdf, „!Ior 3U unterf(f|eiben 2

„Dermag mein Blicf, in bcinem Cid)t belebt;

„Ood) fann id) eine S^^Q^ "^t ocrmeiben,

„ITtit ber fid) bittcnb je^t mein Hugc Ijebt:

„(Bibt £icbc roirflid) aufeer (blüd aud) Ceiben?

„Den Sd)leier Ijcb', ber Ijier mid| no(^ urnft^roebt!" —
Unb er: „So miil)e bid) btn U)a!|n 3U finben,

„Der euc^ 3U 5üt)rßrn nef)men lie^ bie Blinbcn:

„Die Seele ift gefdjaffen fd|ncll 3U lieben, s

„Don U)ol|lgefäirgem mirb fie leid)t betoegt.

„3ft if|r oom Sd|aun ein Bilb 3urüdgebliebcn,

„So ift 3um IDollen fdjon ber (Brunb gelegt.

„TDirb baraufl)in bie Seele nun getrieben

„Daburdj, ba^ fid) in it|r (Befallen regt,

„3ft fold) Derlangen für Hatur 3U I)alten

„Unb 3eigt im U)efen bir ber £iebe TDalten!

„Das Scucr 3ctgt, ba^ feine fjeimat brobcn, i

„Sein Steigen ja il)r Did)ter oft befangt!

„£eid)t füljlt bie Seele äljnlid) fid) gehoben,

„XDeil liebenb fie nad) bem beliebten bongt.

„Dodj irren bie, bie jcbe £iebe loben,

„Die burd) bas Set)nen 3um (Benufe gelangt.

„Hud) cbler Drang mu| bod) fein 3iel erroägen:

„TTIan !ann auf gutes XDadis aud) Sd)led)tes prägen!" —
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Unb icf) ju t!|m: „(5cf|orfam ntt^ ocrfcnfcn 5

„3n alles roill id), was 6ctn IDort mir tDcift.

„ITur eins ergrünöet ni(f)t mein ern[tes Denfen:

^tDenn borf) nur Äußres uns öas 3nnre fpeift,

»XDenn (Einbrucf barf aud) unfre £icbe lenfcn,

„Sei's burrf) bcn Sinn nun, fei es burd) ben (5cift:

,,tDic fann bic Sd)ulb bann btn, ber irrte, quälen?

„Unb — ift's Dcrbienft, bcn xi6.]itn Pfob ju rDäI)len?" —

Unb er: „3(f} !ann blr freilief) bas nur fagen, 6

„XDas inenfd)cnbenfen, ntenfcl|cniDeisf|ett fanb;

„Zu Soften Beatrices muftt bu tragen,

„tDas bir an Stoeifeln bleibt. Rn if)rer Vianb

„W\x\t bu im (Blau ben löfen alle S^agen!

„5«ft ftef)t, ba^ in uns Sorm unb Stoff fid) hanb,

„Unb baft roir in ber Sorm bie Kraft erfcnnen,

„Die mir aud| U)efensform unb Seele nennen.

„Sie ru^t in i^r unb ift iljr croig eigen. 7

„t>o(^ ift fie fdjeinbar aud) in ero'ger ^aft

„Unb fann fid) nur burd) if)re IDirfung seigen,

„TDic man am Caub erfennt bes Baumes Saft

„Unb am (Ergrünen biefes Saftes Steigen.

„tDof)er bem inenfd)en feine IDiffenfc^aft,

„Sein erftes Sef)nen, eroiges Begeljrcn

„U)ir ^abcn nid)ts, bas bies uns fönntc Icf)renf

„Der Biene Urtrieb f^onig ju bereiten 8

„3ft Cob unb (Eabel cbenfo eutrüdt. —
„Dod) roarb uns Urtcilsfrafi! 3u allen Seiten

„3ft fie's, bie, tief ber Seele eingebrüdt,

„Beftimmt, loas über Beifalls Sd) .Delle fd)reiten

„Hur barf, loeil es — gcbaf)t, getan — beglüdt.

„3n ifjr ift bem Derbienft fei i Red)t geblieben,

«Sie iDö^tt fi(^ gutes ober fd)led)te$ Cieben!
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„Als eingeboren waxb fle ftets oer!ün6et 9

„Don jeöcm, ber eud) IDaljrljctt je gcbrad)t,

„Da fie öes ntcnfd)en Sittli(f)feit begrünbct!

„tDcnn Ciebe roirflidj nun in eud) crtDad)t.

„Didlcicf)! Don Uötigung fogar cntsünbet,

„So l)abt if)r öod) aurf) fie ju sügcin lUac^t:

„Die cblc Kraft — öie $el)nfud)t öir 3U füllen —
„ITcnnt Beatrice öir als freien XDillen!" --

3m roten Runö ben ScEjatten ein gefrf)oben, 10

f)ob fic^ ber ITIonb, bic inittcrnad)t toar naif.

3^ toar im (beift in Rom, com (Eraum umiDoben,

Unb faf) bas Hbenbrot auf Korfifa.

(Es f(f)tDieg jc^t ber, ber pietola crl)obcn

Dor jebem anbern Ort um ITIantua,

3nbes i<f| immer no(f) fein IDort burd)ba(f)te,

Das in ben S(i)laf hinein midj finnen madjte.

Do(^ f(f)nell töar alle Rtübigfeit httnbti, n

Als angcftürmt fam eine (Bcifterfdjar,

Die, TOeil mir jc^t 3um lUonbe uns getoenbet,

5ür uns oon rüdroärts l)er 3U Ijören roar.

Ijat (Ef)eben uns btn Bac(I)usf(f)rDarm gcfenbet,

Der nä(f)tUc^ bradjt' Böotien (befaf)r?

Dodj nein! Sic^ fpornenb fal) id| näl}erfommen

.

Itad) Cicbeseifer ringcnb, l|ier bic frommen.

(E$ taufdjten ^aftig tDort bie erften beiben: t2

„RXaria," l>ört' id), „3um (bcbirge lief!" —
Bis: „däfar lou&te (Eragl)eit 3U Dcrmciben!" —

©leid) fd)mer3betDegt bie anbre Stimme rief.

So fämpfte jcber gegen altes Cciben,

Das lauernb nodj in feiner Seele fd|lief.

„ITur fdjnell!" erflang's im (Il)or: „Kämpft Säumnis nicber!

„(Es grüne uns burd) Slcife ^ie (bnabi tDiebcr!" —

200



„<D l^r!* fo tief Oirgil, ^öte, eu(^ 5um Ijeilc, 18

»3I)r olte Cöffigfcit erftcrben inad|t!

w€in Ccbcnbcr ©ill auftoärts fonbcr IDctIc —
„3<^ rebe roaljr — fobalb entfdjiDanb bic Hadjt,

»3ctgt i^tn ben Pfab!" — Unb einer rief in (Eile:

^3ur Kluft feib uns 3U folgen nur bebac^t!

„Unfrcunblid) möd)ten nimmer roir erfdjcincn,

»Do(^ lafet fic^ fte^n mit unfrcr Pflicf|t nidjt einen.

»3^ tDor in 3eno ftbt 3U Rotbarts Seiten, W
„Der einft bas ftolje ITTailanb büfeen liefe.

»Balb toirb ücrona bem bas (brab bereiten,

»Der gegen jebe Sa^ung fo oerftiefe,

»Dafe er ben Baftarbfobn mein Klofter leiten,

„Den böfen Krüppel !}irte fpielen Ijiefe!" —
®b me^r er fprac^? ITur fo oiel fonnt' id) fäffen;

Den anbem nad^ mufet' i^ i^n eilen laffcn.

Den treuen fjelfer ^örte brauf i(^ fagen: ts

„Siel) bort norf) 3tDei! Sie fd)einen mir — gib a^t! -

„Den $lvi<i\ ber (Erägfjeit jenen nadjsutragen." —
Unb balb bur(f)brang ein Doppclruf bie nadjt:

„Der Säumenbe erlag ber IDüftc plagen,

„Itur (Eapfre ^at ber 3orban reid) gcmadjt!" —
Unb: „Rulimlos mußten in Sisilien ftcrben,

„Die einft 3U trage ©aren Rom 3U erben!" —

Die Sd^atten fci^manben mir in ferne Weiten, 16

Unb ein (bebanfe falj mid) lädjelnb an;

Dem folgen füljlte id) fogleid) ben stoeiten,

So bafe idj immer neue 5fli>cn fpann.

Don einem fa^ ic^ mid) 3um anbem gleiten,

Unb immer roirrer warb es, roas xd^ fann.

Bis roonnig mir bie flugenliber [anfen,

Unö — (Lraum entftanb aus mogenben ©ebanfen. —
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tteun3cl)nter (Bcfang.

3ur Stunbe, 6a 6cr (Erbenroärme Refte, t

Dom riTonb, aud) oom Saturn gef(f)cu(f)t, entflic^n,

Unb glücfocrl^eifecnb an bcr fiimmelsDcfte

Die fe({)S in jener (Bruppc aufroarts 3iel)n,

Die man im ITtorgenlanbc fennt als befte,

tEraumt' id), öafe mir ein ftammcinb TDcib erfd)icn.

ITad) oben fdjielenb, frumm an f7anb unb Rücfen,

Dcrfu(^tc fic 3ur (Erbe ftd) 3U bücfen.

3c^ fa!| fic Ott — unb, roic bic Sonne Ccben 2

3n (5Iiebcr gie^t, crftarrt rom S^oft ber Kad)t,

So f(f}ien mein Blicf ber 3unge Kraft 3U geben,

Die alfobalb 3U glattem IDort crtDa(f)t.

Dann aber frf)aute id) bie $xau fid) lizhtn,

Die nun mit rof'ger tDangc £iebc Iad)t.

Unb cnblid) fing fie an fo fü§ 3U fingen,

Dafe id)'s beraufdjenb füljlt' 3um f^er3cn bringen.

„3dj bin es," fang fie, „bin in tDaf)r!)eit jene, 3

„Die auf ber l)of)en See btn Sdjiffcr rüljrt;

„26\ bin Ulpffcns lodenbe Sirene,

„Die felbft ben treiben fremben Pfab gefül)rt.

„TTIein £icb er3rDingt, ba^ man nad) mir fid) febnc,

„lUein Rei3 ben Danf, öer mir als preis gebührt!" —
Da fd)icn ein Ijctlig tOeib bin Sang 3U läfjmen,

Die ra[d| Ijerbeifam jene 3U befd)dmen:

„Oirgil, Dirgit!" — rief fie in eblcm (Brimmc, 4

Unb als in <Efjrfurd)t biefer cor i!)r ftanb:

„Spridj, roer ift biefe mit bcr fredjen Stimme?" —
Dirgil 3crri6 ber Sünberin ©ctoanb.

llun f)aud)te aus fo üblen Duft bic Sd|Iimmc,

Dafe I)iert)on (Eraum unb Sd)Iaf mir gleid) entfdjmanb.

2ä) fat) Dirgil, bcr freunblid): „Komm' nur!" fagtc,

„3dl "ßf ^i^ breimal fd)on, rocil lang es togte." —
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Sd^ncH \tanb xä^ auf un5 fa!| nun mit (Ent^üdtn, 5

tDic rings bcm jungen (Eag öas Dunfcl roid),

Un6 ging öcm lUciftcr nadj, öas £id)t im Rüden;

Dod) langfam nur, 6enn (5ram bcörücfte mi(^

IKein Sinnen liefe fo tief im <bzi\n midj bücfen,

Dafe id} bem l)alben Brüdenbogen glid}.

Da flang's: „® !ommt, I)ier fteigct auf 3um Sneben!" —
So fanft unö miI6, toie nie idj's I)ört' f)ienicben.

Dom Sdjroan genommen fdjicnen mir bic Sdjtoingen 6

Des I)immeIsboten, ber uns auftoärts roies.

Den I)aud) oon oben fül)lt' id) 3U mir bringen,

Als, fädjelnb, er fie fid| bctDegen liefe.

Unb „Selig, ber ba trauert!" l)ört' id) fingen,

„Da if)m ber J}immel feinen Croft Derf)tefe!" —
Doc^ fonnt' id|, felbft als toir fd)on aufwärts fticgcn,

no(^ ni(^t bes fjerjens (Eraurigfeit befiegen.

Unb als Oirgil: „TDas ^aft bu?" — toieber fragte, 7

So mod)t' ic^'s länger il)m cerbergen ntd)t,

tDesf)alb ic^ treulid) il)m bie Sorgen flagte.

Die mir gebradjt bas böfe (Lraumgefid|t.

Dod): „Cafe nur jene alte J)eje!" fagtc

(Er gleid), „bu fal)ft, toie man bie IUad)t il)r brldjt!

„Der Berg bcfämpft — in (Lränen — fie ba broben,

„3e^t roonble feften Sd^ritts, btn Blid nad) oben:

„Dort jie^t ber ero'ge König Seine Krcife 8

„Unb labet jeöen, ber 3I)m gan3 oertraut!" —
IDle ^ob id) ba bas f^aupt! Das toar bie Speife,

tlod) ber ber n)ad)geroorbnc $a\h fd|aut!

$d)nell flieg Id) auf in alter rüft'gcr U)eife. —
Den fünften Kreis erfüllte Klagelaut:

3n $d)aren fal) id) IDcincnbe bort liegen

Unb in bcn Sanb bas bange RntU^ fd)miegen.
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^3m Staube Itcg* tdj! I^itf nad) bclncm tDortc!" — «

So flcf)tcn fie aus tief bcfd)iDerter Bruft.

„€rforne, bie if)r traut öcm ei»'gen f)orte,

„Des Jicrrn (Beredjttgfett eud) ftets beroufet!

„tDolIt if)r uns tocifen tDol)l öic nad)fte Pforte?" —
„Seib il)r ntrf)t Büfeer für öer (Eröc Cuft,

„So la^t öcn Seifen tocitcr eud| jur Cin!en;

JDas 3icl, bas iljr erftrebt, roirb balb eud) roinfen!" -

ftls fo ben DlAter !)ter ein (5cift betefjrtc, lo

(Erfannte id| fogIei(f| nod) tiefern Sinn i

Unb afjntc, toas ber Spredjenbe bcgefjrte.

Stumm fragenb trat id) nun 5um HTcifter ^!n,

Unb frof) alsbalb, ba^ biefer mir nid)t rDeI)rte,

(ErtDog id) Ijeilfamen (Befprad)s Beginn.

Dann trat id) nai)' unb über jenen $d)atten,

Don bem bic Husfunft roir cr{)alten Ratten.

3(^ fprad): „O (Beift, ber bu in ftillen 3äl)ren it

„f}ler reifen löffeft, roas 3um Fjtmmel l^tht,

„O tDoIle !ur3e flusfunft bem gerDdI)ren,

„Der nod) nid)t ftarb unb bir 3U bicnen ftrebt!

^Kannft bu bid) fclbft mir unb bein Ceib crflörcn?" —
Unb er: „Dcrnimm 3uoor, toas id) erlebt:

„3ur I)öd)ften TDürbe toarb {(^ auserlefen,

„Ita^folger pctrl bin i(^ bort geroefcn! ^

»Das $eftri«5^üfed)en gab beretnft ben UTeincn 12

„Den ftol3cn Hamen, ber nod) ^eut fie e!)rt

»tDie fd)tDer ber Ulantel, ben als f)eilig reinen

„3d) trug — ein Ulonb fd)on l)at es mir gelef)rt; •

„U)ol)l feberlcid)t möd)t' jeber anbre [d)einen!

„26) l)ab' mid) — n)el)e mir! — 3U fpät be!el)rt,

„Da mir bes £ebens (Erug fid) erft entl)üllte,

i^Als i(^ bzn pia^ im l]eirgen Stul)le füllte.

2M



»Das £)cr3 blieb frlcblos; !)öl)er aufsuftcigen is

„IDar aurf), i(^ faf)'s, in jenem Z^htn nid)!,

»Don ba an gab td| öiefem mid) 3U eigen.

»Dod) trug id} Ijartcn Heises fd)tDer ®eiDid)t

»Unö mufete, gottentfrembet, mid) il)m neigen:

»niid) traf 6al)er mit Redjt öies Strafgcrid^t,

»Des Berges fdjroerftcs, läuternb bie Befel)rten,

„Die nic^t 3U redjtcr Seit ber f)abfud)t roeljrlen.

»tDle biefe uns btn Blid jum Boben feljrte, i4

»So fc^Iofe (Bered)ttg!eit uns an ben Stranb.

„Unb roie ber ©eis ^n unferm tDollen 3el)rte,

»Bis jebe tEatenluft aus uns entfdjtnanb

,

„Da er bie £iebe uns 3um (Buten toeljrtc,

»So banb (Bered)tigfeit uns $u^ unb IJanb.

„tOir rufjn fo lange reglos unb gebunben,

»XDic ber geredjtc ijerr für gut befunben!" —

3d| tniete nieber, um mit il)m 3U flogen, 15

Dod) I)attc faum fein CDl)r il}m bies gelel)rt,

So Ijört' ic^ ll)n: »TDas beugft bu bid)?" — midj fragen.

3d) fprad): »TDeil fo man eure IDürbe cf|rt!" —
Dod) er: »Stef)' auf, mein Brubcr, fonber Sagen!

»Dein initfned)t ift nid)t mel)r als anbre toert.

»Du tDcifet, es ftef)t: 'Sie freien nidjt!' gefd)riebcn,

»au(^ i(^ bin, ber i(^ loar, I)ier nid)t geblieben.

»Drum gel)* ^Intocg, nid)t länger l)iev oeriDeile! ic

»Die (träne reift — ben!' an bcin eigen IDort -

„IDos nod) mir nötig ift 3um Seelcufieile;

»Dod) rinnt in (Einfamfeit fie lcid)ter fort.

»So roeit im 6eift 3ur IDelt id] nicbcreile,

»Sud)' id) fllagia, meine nid]te, bort.

»Die S^omme roirb bes fjaufes Beifpicl meiben

»Unb ift mein einä'ger droft in allen Ceiben.* —
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Sroansigfter (Bcfang.

Dem bcffern tDillen mußt' 6er meine roeidjen! t

Der $d)tDamm toar nod) nirf)t doII, — irf) tDünfcf)te mcljr.

Itod) öurftenö mußt' id) öorf) oon öanncn f(f)leid)en.

tDtr l)ielten uns bi(f)t an öer SßUcnroeljr —
Um fie mit S(f)Ioffes3innen 3U ocrgleidjen. —

Das tränenüberftrömte Sünberl^eer,

Das an ber pcft litt, 6ie oerfeud)t öie Canöe.

£ag an öes Ronbenganges äufeerm Ranbe.

5Iu(^, alte tDöIfin, bir, ber malebeiten! 2

Die, reißenber als jebes anbre ?Eier,

3m Raubsug bu burcf)tüallft ber (Erbe tDeitcn

IKit beines nie gefüllten E^ungers (Bier!

Unb bu, f^immel, toillft bu nidjt uns leiten?

Dein Kreifen fd)aftt ben IDanbel ja aud) ^ier!

TDann fommt ber Retter, um oon jebcm Böfen

Das £anb, bie IDelt, uns alle 3U erlöfen?

XDir gingen langfam. XDo ein Sd)atten tiagtc, 5

Da muftert' id) bzn fcuf3erreid)en Sdiroarm.

Als einer: „Süßefte Rtaria!" — fagte,

Stu^t' idi; es Hang fo flef|enb, roeid) unb roarm.

Dann rief er: „Seit es an ber Krippe tagte,

„tDciß jeber, ba^ Du bürftig warft unb arm!" —
Unb bann: „Sabricius! 3n Armut bürftcn

„XDor me^r bir loert als fc^roelgen mit ben Surften!" —

Don biefem (Beifte mußt' idj Kunbc f)aben. 4

Sein frommes Reben na^m mid) für iljn ein.

3eöt rül)mt' er Itifolaus, Don beffen (Babcn

Die 3ii"9fi^öun füllten il)ren {}od)3eitsfd)rein.

„tDer roarft bu, Seele, bie bas f}er3 3U laben

„Du fo Derftcf)ft?" fragt' id), „bu fprad)ft allein!

„3d) !ann t)ielleid)t ben Bitten $o\qi geben,

„tDcnn Fieim i^ !el)re noc^ 3tt furjem £cben!" —
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Unö er 3U mir: „liiert meiner tlröftung roegen s

„tDill id) öir Rcöe ftcf)n. 3(f) cl)rc bidj,

„IDeil lebenö fd)on bu trägft bes f^immcls Segen!

„Rls tDurjel jenes Baums befenn' id) mi^,

„Den nur 3U Unredit (n)rtftenl)änbe pflegen,

„tDeil alles 6ute längft aus tljm entmic^.

„Die Stäbte 5^fl"^ß^"s muffen mof)! i^n Ijaffen —
„3d) bitte (boti bie Strafe jusuloffen!

,,Ijugo Capet ^ieß jenfeits id) mit Hamen, 6

„(Entftammt finb bie auf Si^a^^rctdjs Königstfjron,

„Die pi|ilipp unb bie Cubtoig, meinem Samen;

„Zdt felbft iebo(^ mar eines Sc^Iädjters Soljn.

„Dod| als in meine Ejanb bie 3ügel !amen,

,, (Errang i(^ mir als aller Kämpfe Zolin,

„Va^ bcr 6efalbtcn lange erroaifte Krone

„Den neuen (Cräger fanb in meinem Soljne.

„Die ITtitgift ber Prooence I)at meinem Blute 7

„©eraubt, xoas es befa§ an frommer Sd)am!

„(BctDaltfam griff es balb nad) frembem 6ute:

„TDie's erft bie ITormanbie unb pontfjieu naljm,

„So bie ©ascogne bann im Übermute!

„Als Karl oon Anjou nad) 3talicn !am,

„Sertrat er Konrabin mit fünb'gem Sufte

„Unb fanbte (L^omas IjimmeliDärts — als Bufte!

.Balb fommt ein jroeiter Karl 3tt anberm tEanje 8

„Unb lef)rt euc^ fid| unb feinen Stamm oerftelin.

,flls IDaffe füf)rt er nur bie 3ubaslan3c,

.Die roirb 5loren3 bcn IDanft man fpalten fel)n!

.Dod| nid)t nur feljlt es if)m am Ruf)mes!ran3e,

„3um $lüdf fogar nod) roirb il)m, toas gefd)cljn:

„Denn nid)ts erobert er oon beinern Canbe —
,3e eitler er, je größer feine Sdjanbe!
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^Den jüngft aus Sccgefangcnfdjaft Befreiten 9

„Sili' icf) fein Kinb Dcr!}QnbeIn, fcilfd)en gar!

„Q> Fjabfud}!! Kannft öu Sd)Iimmres roof)I bereiten!

„So feilfcf)t um eine Sflacin 6er Korfar,

„IDie I)ier ums eigne $M\6:\ öie meinen ftreiten!

„Unb boxt — was nie meljr toieöerfe^rt, no(^ wav —
„Sei)' iö] 6ie Cilien um flnagni I}angen

„Unb (E^rifti StcIIoertretcr öort gefangen!

^3(^ fei)' 3um onöern IlTal 6as Kreu3 firf) f)cben, 10

„3(f| fef)' 6er ITIcnge Spott, 6en rjfopftab,

,,Un6 3rDif(f|cn S(f)äd)ern fliel)n ein f)eilig £cben,

„Das ein Pilatus böfen «Kiditern gab!

„3^n aber nur nad) neuer Untat ftrebcn:

„Den tEempIern fdjaufelt er ein frül)es (Brab.

„ITtein (Bott! tDann tDirö mein fjers öie Radjc ftillen,

„Die je^t no^ rul)t in Deinem I)eirgcn TDillen!

„IDas idj, erroadienb, uon öcr (Ein3'gen fagte, 11

„Die 6ott 6cr E)err öcm fjeil'gen ©eift oermä^It,

„(IDes^alb ic^'s rourbe, öen 6ein F}er3 befragte)

„J}at man für uns als Bittgebet erroäfjit.

„(Es Hang f)ier ftets, fo oft 6er lUorgen tagte.

„ITad)ts aber toirb com Gegenteil erjäfjlt:

„pTjgmalion mit feinen ^iabfudjtssITtorben

„3ft uns als Sd^xzdbilb faft f(^on lieb getoorben.

„Den ITTiöas feljen mir nad) Sd)ä^en jagen, 12

„mit Hed)t wirb feine bummc ©ier ocrIad)t —
„Den fld)an ftef)Ien in 6cr TDüfte lEagen,

„Den 3um 6eftSn6nis 3ofua gebra(f)t —
„$apf)tra nebft 6em (Barten an3uflagen,

„(Bönnt man 6em f}eIio6orus feine (Eracl)t —
„Don poipmneftor I)ört man rings im Kreife —
„$ür uns ift bies bie rechte löutrungsioeife.
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„Der Sdjlufe ift bann, öafe mit ju rufen pflegen: u
„'So fag' bodi, (Eraffus, toie bas (Bolö öir fd)mcdt?'* —

„Der lout, 6er leife, öenn cer^djicöen regen

^Sicf| ^ier ble Kräfte, öte bie Bufee roecft!

^So bat ic^ eben um UTarias Segen,

^flls iän im niorgenrot öen (Eag entbech.

„(Dft fpre(^en oiele ringsuml)er, öod) eben

„XDar i(^'$ allein u)o^l, ber 6ir fd}ien 3u leben." —

IPir eilten tneiter nun mit ftörfcrn Sdjritten, h
Unö hinter uns blieb jener Bü|er $d)ar.

Da brang ein 3ittem aus 6es Berges mitten,

So bafe jum Sterben mir jumutc waxl

Selbft Delos t|at nid}t foldjen Stofe erlitten,

Als il|m entfprang bas f)immclslcucl)tenpaar.

Unb lautes Hufen l)ört' ic^ rings erflingen,

So ba^ btx Itleifter fam, mir Croft 3U bringen.

Dod) üon btn Itäd}|ten fonntc id) oerfteljen 15

31}r: „DEO IN EXCELSIS OLORIA!" —
(Es mad)te ftill mid| bies naö) oben fel)en,

tDie einft bas J^irtcnool! gen t)immel fafj!

Dann füllte ld| ben Berg 3ur Rul)e gel)en.

Ilod} immer rou^t' id) nid)t, toie mir gefd)olj,

Unb ftierte auf bie Sdjatten, bie bort lagen

Unb neu begannen iljr geaoljntes Klagen.

Rudi als bin ^eil'gen tDeg toir roeltergingen, 16

(Trug boc^ !ein ©rübeln in ben Dorgang £id|t.

nie Ijatt' id) gröfere Sel)nfud)t ju bcstoingen,

tläufd)t hierin bie (Erinnerung mid) nid)t.

Aus mir roar fluffd)lu6 nimmer 3U erringen,

Das Sragen mieb id) — (Eile roarb 3ur Pflid)t —
So fd)ritt id) eifrig, bod) in tiefem Sinnen

Unb furd)tfam faft, in innrer Hot, pon I)innen.
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(EinunöaiDanßigftcr 6efang.

Der tEran!, um 6en, mit uns 6ic Sdjrtft cr3äl}ltc,

Die Somaritcrin am Brunnen bat,

€r ftillt allein 6cn Dürft, 6er jc^t midj quälte,

Unö öen Ilatur uns gab. Kein anbrer Rat

Bot fid) als ber (Entfd)lu6, ben irf) errDäl)lte:

Dem 5üf}rer narf|3ueilen. Als irf)'s tat,

(Bef)emmt burd) IHitleib mit oerbienten Cciben,

©cfelltc \i6) ein Schatten ju uns beiben.

tDic*s |enen jroeien roarb bereinft befdjieöen

fluf itjrcm (Dftcrgang naö] (Emmaus,

Hls unfer i)crr nodj roanbelte l)icnieben,

So tönte jc^t au(f| uns bcs 51^^"^^^" (Brufe:

„(Es gebe (Bott eud), Brüber, Seinen Si^icben!" —
Hid)t ftocfte bei ben £eibenben fein Sufel

Dod) fjatte lange er fie angefeljen,

(El)' er fjerantrat, um mit uns 3U gelten.

Dlrgil ermiberte mit Dan!es3eid)en

Unb fprad): „Derfe^e ©ott 3um l)eirgcn (Eljor

„Did} einft! nid)t fann id} felbft es je erreidien!" —
Unb er: „Sog 6ott bid} nid)t btn Sünbern cor,

„tDie fannft bu roagen l)ier ^inauf3ufd)leid)en?'' —
lUein TTTeifter brauf: „Sielj l|er! Arn 6nabcntor

„(Empfing fjier biefer in bie Stirn gefd)ricben,

„TDas iljn er!oren 3eigt 3um red)ten £ieben.

„Hur ift fein $aben nod) ni(^t abgefponnen,

„Unb bestjolb l)ätte nimmermeljr allein

„Die Seele biefen flufftieg Ijier begonnen.

„Der Unfern Sd) toefter roirb fie gan3 erft fein,

„Sobalb audi fie bem irb'fd)en Ceib entronnen.

„Drum gab für il)n mid| frei bas Reid) ber Pein:

„Sein ift, roas i(^ befi^e an 6ebanfen.

„Do(^ fog'! IDas fdjuf ido^I biefcs Berges IDonfen?"
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3u 6rcten roaren wir im rüft'gcn Sd)rcitcn, ß

Do(^ i(^ auf jenes Hntioort fo erpi(f|t,

HIs !önnt' es Onörung meinem Dürft bereiten;

(Erljielt' ic^ nur in öiefes Dunfel £td)t!

Un6 er: „Der Berg ift frei oon allen Seiten,

„Unb feine ^eil'ge (Drbnung ftört man ntd)t.

„Hur ©enn ber f^immel toill 3urücfempfangen,

„IDas il)m gehört, 5urd|3ie^t öen Berg ein Bangen.

„nid)ts roedjfelt ^ier am ^eil'gen Berg öie Stelle, 6

„Kein Regen raufd)t l)crab, !ein Donner Hingt.

„Du fiel)ft ni(^t tEau nod} Reif, nod) Bli^esf)elle,

„Iti(^t Schnee nod| Ejagel! 3«» aurf) 3ris fi^mingt

„Sic^ nie auf unfre breigeftufte SdjtDelle!

„Der (Erbe Dunft, toie mädjtig er aud| ringt,

„inacf)t f)alt an fenem I)el)ren TDunberorte,

„tDo ber, bcn Petrus fanbte, f(i|ü^t bie Pforte.

„Dort, unter i^r, mag roofjl ber Berg erbeben 7

„Dom Sturm, ber aus ber (Erbe (Tiefen brö^nt;

„Do(^ ^ier gefd)icf|t bas nur, toenn aufwärts fdjtDeben

„Die Seele roill, mit i^rem (5ott oerföfjnt,

„€rldft unb fäljig für ein reiner Zthtnl —
„Das ift bie (Tat, 3U ber ber 3ubel tönt:

„(Es freuen fid), bie il|r nod) folgen follen, —
„Sie felbft ergebt if)r eignes freies IDoHen!

„Sie l}at roo^l ftets gewollt: ber flllgcrcd)te 8

nS^^^t il}r iebo(^ ber Bufee Sel)nfurf)t ein,

„3n gleicher Kraft ©ie elnftmals für bas $d|le(fjte!

„IRid) mad)te foldjer ?Erieb in biefcr Pein

„5ünfl)unbert 3af|r unb meljr 3U feinem Kned)te:

„€rft eben roollt' irf) loirflid) — mid) befrein!

„Da^er ber Stofe, ber £obgc|ang ber Si^ommen —
„flu(^ lljnen Ijelfe 6ott ju 3l)m ju fommen!" —

Berg 6er Cäutcrung XXI

211

14*



(Et fpradj's — unb roäljrcnb, wie id) Dürft gelitten, »

3d) nun erquictt von feinem tDortc wax,

(Erroiberte üirgil: „Des Berges Sitten

„3n £eib unb Steubc legtcft bu uns bar.

„Um eines aber mörf)t' id) nod) bid) bitten:

„IDer einft bu toarft, unb roesfjalb 3öI)t für 3^^^^

„Du I)icr gelegen bis 3U biefer Stunbc,

„(Erfüljr' i(^ gern; gib baoon nod} uns Kunbe!* —

„flis ©Ott bcm (Eitus Ijalf bic Stobt bc3U)ingcn,*' 10

(Erroibcrt' jener, „bie bas Blut oergofe,

„Be3al)lt mit fdjnöbcn 3w^as»Silberlingen,

„Unb fanft bal)in mein €rbenleben flofe,

„Sali nad) bem ^öd)ften Corbeer man mid) ringen,

„tDierDof)l id) mid) bem 6lauben nod) »crfc^lo^.

„3d^ burftc habixi mid) in Rul)mesftraf)len

:

„Den Sr^mben fränäte Rom ju breicn lUalenl

„Dort l)allt mein Uamc — Statins — nod) toiebcr, 11

„TDcil (Cljeben id) unb ben fld)ill befang.

„Don l)ol)er 5^^"^"^^ [xthn 5unfen nieber,

„3n taufenb t^ersen jünbenb eblen Drang:

„Die Äneibe bleibt bas Cieb ber Cieber!

„inid) fd)uf, mi(^ näljrte, mid) erl)ob i^r Klang!

„3d) möd)tc nod) ein 3^^^ ^^^ Bufe« geben,

„U)or's mir ocrgönnt einft, mit Dirgil 3U leben!" —

mit rafd)em Blid gebot Dirgil mir Sd)rocigen, 12

Do(^, TDO ift ber, bcm, roas er roill, gelingt?

IDo ber, bm nid)t ein Cad)eln f)ier 3U 3eigen,

Die (Eräne bort ber Sinneseinbrud 3rDingt?

Der tDaf)r^eit ift om toenigften es eigen

3u l)emmen, toas il)r laut im fersen tlingt:

So fam's, ba^ id) nid)t gan3 00m flntli^ bannte,

IDas, tDo^l am Huge, jener gleid) erfannte.
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„(Ein tdid^tln," rief er, „fd|Iei^t um öeine tDattgcn, I3

„Sag' mir, toarum? — fo tDaf)r jum J}cil mir geljn!" —
Itun war oon bciben Selten id) gefangen:

Der ©ollt' mirf) reöen, 6er mitf) f(f)U)etgen fe^n!

Dafe Seufaer ba fid} meiner Bruft entrangen,

Sa^ alfogletdi öen irteijter id) oerfteljn.

(Er fprad} öal)er: „Hun benn, fo magft bu fagcn,

„tDos er mit folgern (Eifer möd)t' erjagen!" —

Unb id) barauf: „Du (5eift ous alten Seiten! t«

„Du munberft bid), bafe bu mtd) Iäd)eln fief)ft
—

„Auf grö^res Staunen roolle bid) bereiten,

„Dem bu fo Ieid)ten Kaufes nid)t entflief)ft:

.,Der, ben bu fc^auft t)ier meine $d)ritte leiten,

„3ft bcr Dirgtl, bem bu bie Kunft entUel)ft!

„nid)t glaube, ba^ aus anberm (Drunb id) lad)te,

„Dein XDort nur roar es, bas mid) fröl)lid) madjte!" —

Des ITtcifters 5^6« toollt' er ba umfdjlingcn! ir>

Dod) rief Dirgil: „tDas tuft bu, Brubcr? — tDlc?

„Kannft bu ins $hi\di 3urüd bie Seelen jroingen?'* —
Unb Statins, ber fid) erhoben: „Sief)!

„So toelt oerlor Id) mld) auf £lebesfd)iDingcn:

„3d) taftete nad) eines Sd)attens Kniet

„t)ermod)t' Id) unfer TDefen 3U »ergcffen,

„So molle ^leran meine Clebe mcffen!" —

3rDetun53tDan3tgfter (Defang.

(Beweist roar thtn \6) 3um fed)ften Krelfe, i

Das fünfte P mir oon ber Stirn getDeI)t.

IDarum ber (Engel ben nur fellg preife.

Der burftlg bie (Bered)tigfelt erflef)t,

Da uns aud) t)unger frommt nad) red)ter Spetfc,

(Erroog Id) -- flnnenb, roas gefd^rlcben ftel)t.

Dod) Ield)ter nod) als In ben legten Krelfen

Solgt' id^ 3um flufftleg nun ben beiben IDelfen.
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3um Srcunbc fprad) Dirgtl: „IDtrö angc+rtcBcn 2

„Von (Eugcnb Cicbc, fällt il)r leidjt öcr Sieg,

„Sobalö fic nur oerborgcn nidjt geblieben:

,,flls 3uccnal öort 3U uns nieöerfticg

„Unö mir oerfünbctc bein treues Ciebcn,

„(Erftaunf id| faft, toic rafd) öcr 3roeifcl f^roicg,

„Unö (Bcgenliebe fül)lt' id) gleid) cntftel)en,

„IDic noc^ 3u feinem, öen id^ nie gefe^enl

„ITod| je^t bepgett öiefc meine Sd^ritte. ^

„Dod) fag', unö fd)ilt md)t öic Dertraulidjfcit,

„(Bib uns Befd)eiö nad) eölcr S^eunöc Sitte:

„TDie fam's, öafe je öu öid) öem (Bei3 geroei^t

„Unö graöe I)ier, in öiefer Sünöer TTtitte,

„So ^odjbegabt öod) littft fo lange Seit?" —
3e^t roar es Statins, öer Iäd)elnö [agte,

TDonac^ öer anöre i^n fo ernftl)aft fragte:

„Utir ift, toas öu oudj fprid)ft, nur £iebes3cid)en; J

„Dod) birgt fid) oft öem Blicf öcr tiefre (Bruno,

„Den bcftgcroillt roir öennod) nid]t erreid)cn,

„Wirb uns öurdj Sreunöc nid|t öie U)af)rf|eit funö.

„Du fieljft als (Bcis'gen mid) öurdjs Zihtn fdjlci^en,

„Dernimm öas (Begentcil aus meinem ITTunö:

„Dafe man 3U toeit oom (5ei3 fid) fann entfernen,

„Ijatt' Ijier in taufenö Ulonöen ic^ 3U lernen!

„Unö liättt mtd) gefaßt nid)t nod| im Zehm 5

„Dein Donnerroort an öeine eigne 3eit:

„'Kannft, (Ceufelsöurft nad) (bolö! öu unfcrm Streben

„'llid)t öas aud) einmal fein, roas uns befreit?*" —
„tDürö' als Derfd)rDenöer öort id) £aften f)eben,

„TDo man öas Sd)mäl)rDort fid) entgcgcnfd)reit!

„3d) liefe öurd) öid) jcöod) öen Blid mir roenöen,

,,Bereuenö Übermaß nun aud) im Spenöen.
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„tDie tnan(!icn Kaf|I!opf fann man truntcn fcl)en, 6

„Der l)icrin ITIafe ju Ijaltcn ni(f)t ocrjtanb!

„Die Caftcr, bie fid) gcgcnüberftel)en,

„Bcmerfft öu Ijier auf glci(i)em Bcrgcsranb

„Rm (5na6cnfonncnf(i)cin sugrunbc gcl)cn,

„IDic Pflan3cn auf öcrfelben S^U^nroanb.

„Drum fonnt' id) öa, too fid) öic (5ci3'gcn roinbcn,

„(Erlöfung au<^ oon (5olÖDcrad|tung finöcn!" —

„Sag*,* rief 6er Di(!)ter 6cr bu!orf(f)en Cleber: 7

„Als bu ben Doppelmorb uor (Eljeben fangft,

„3n bem ber Brubcr ftiefe bzn Brubcr nieber,

„Unb bu um Klios f)ilfc ba3u rangft,

„Da ftraljlte £id)t r»om Kreu3 in bir nid)t roiber.

„TDie tam's, ba^ bennod) bu 3um ©laubcn brangft,

„Das nid)tgenügen guter (Tat crfanntcft

„Unb Ijinterm $i\iitT ^er bic Segel fpannteft?" —

Unb er: »Du ^oft mic^ 3um parnafe geleitet! 8

„Du f)aft mid) aud) 3um dljriftentum gebrad}t,

„Dem ntanne glcid), ber felbft im Dunfeln fdjreitct

„Unb bennod), bie it)m folgen, fel)en mad)t,

„IDeil er am Rüden tragt, was £id)t ocrbreitet!

„Proplietif(^ fangft bu \a in unfre ttadjt:

„'(Es !el)rt (Bereditigfeit ber Ur3eit toieöer,

„'(Es ftcigt ein neu (Befd)led)t oom f)immel nieber!'" —

-

„Da^ id) burd^ bid|, ber mid| 3um Did)ter mad|te, 9

„flud) (El|rift roarb, fdjroör' id) mit erf)obner f)anb:

„U)ie fam's, bafe, als mon uns btn (Blaubcn brad)te,

„flud) überall man uns bereitet fanb?

„U)eil ieber bas, roas bu gefungen, bad)te! —
„ftls l)eirge Boten prebigten im Canb,

„TDie fam's, bafe id) fie gern 3U l)ören pflegte?

„U)eil id) bein XDoit im {7er3en ftets bewegte!
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„36:^ \anb \\t \o, öafe in öie Seele jd)nttten !0

„inir alle f)ürtcn fencs Domitian,

„So ba^ id) tröftete, blc fcf)uIÖIos litten,

„Blieb id) aud) fonft öem Kaifcr unterton.

„Dor allem füfjrten il)re eblen Sitten

,,ITtid| Don 6cr alten auf Me neue Ba!|n:

„Die Ijeil'ge tTaufe ^att* ic^ ft^on empfangen,

„Bis mir oon Ziethen nod) öie IKufen fangen.

„Dod| mat id| (njrift nur in oerftoljlner tDcife 11

„Unb galt als f)eiöe, öcr id) nidjt mefjr mar:

„$üt biefe tErägljeit lief im oierten Kreife

„3c^ büfeenö meljr edoI)1 als üierbunbert Jttljr.

„Dod) nun, ba id) ben t)crrn als Retter preife,

„Unb toir I|inangel)n ju ber Sel'gcn Sdjar,

„Sag' mir, tDO Darre unb ^eren3 geblieben,

„(Cacil unb piautus unb bie anbem Cieben." —

Dirgil barauf: „Die (Bblen finb 3ufammen 12

„mit perfius unb mir bort um f}omer,

„Dem alle unfre Cieber bod) entftammen,

„3m erften Kreis, ^r füljrt bas ©ried)enl)ecr.

„Unb ben Parnaß, bie J)eimat unfrer Hmmen,

„3u miffen, toirb aud) borten oft uns fd)ii>cr,

„TDo mit (Euripibes unb mand)en anbem

„Hnafreon, Simonibes no(^ toanbern.

„Unb neben biefen, bie ber Corbeer frönte, is

„Sinb auä^i bie Deinen bort: Hntigone,

„3smene, bie ber grimme (Et)bcus f)öl)nte,

„Um flttjs trauernb, bann DeTpl)ile

„Unb (El)etis, bie ben ftarten Soljn Derfö!)nte.

„flud) Dapl)ne, flrgia unb f)i)pfipi)le,

„Don beren Sd)mer3 am (Quell bcin £ieb er3äl)lte,

„Unb bie auf Sft)0s oon ad)ill (Ermaljlte.* —
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Der flufftieg toar oollbrac^t. Die Dtd)ter fc^roiegen, i4

3n6es ins tDeite fic^ ifjr Blid Dcrior.

3um ITIittag tDor bie Sonne fd)on ge|tiegcn,

Die fünfte Ijore f^ritt 6cm TDagcn cor:

„IDir muffen," fprac^ Dtrgil, „n)ol)l rc(i)ts!)in biegen,

„3u fuc^en in öer Wanb bas närfjfte (Eor!" —
tDir folgten gern, un6 in getDoI)nter IDcifc

Umfc^ritten mir 6en Berg nad} Unfs im Krctfc,

3<j^ liefe öie Dichter beibe oor mir gc^n, 15

Berounöemb ifjres Ijo^en tDorts ©etoalt.

Da fü^It' i(^ plö^lic^ Düfte mid) umroc^en —
(Ein Baum im XDcg gebot öcm $u^^ f^alt.

<Er trug oiel 5ni(^t, gar lieblid) an3ufef)cn,

Don n)ud)s nur roar er feltfam unb (beftalt,

Denn oben mürben märfjtiger bie Sroeigc,

IDo^I um ju ^inbem, bofe man if)n erffeige.

3(^ fa^ ein flores ITafe bie Blätter laben, 16

Das I}o<i^ oom 5«^^« ouf fie niebcrfprang;

Unb als mir, nä^ertretenb , a(f)t nun gaben,

tjört' i(^ man(^ mafjnenb IDort, bas bort erflang:

„yfix fönt on biefer Koft nod) IHangcl f)abcn! —
„$el)t, wie lUario jeben Dürft be3rDang,

„Die nimmer, als bas $eft fie übcnrarfjtc,

„Rn iljren ITTunb — ber für eud) bittet — bad|tc! —

„Uur IDaffer tranfen einft bie Römerinnen! — 17

„Unb Daniel entfagte bem (Benufe,

„Um (Bottes U)egen tiefer na(i)3ufinnen! —
„Unb golben roofjl bie 3cit erfd)cinen mufe,

„Die pflegte Brot aus (Ei(f)eln 3U gewinnen

„Unb Ueftar f(i)öpfte aus bem flarcn Stufe! —
„Was einft bes Käufers IDüftenfoft getrefcn,

„IDeife jcber, ber Me Ifeil'ge $d]rift gelefcn!" —
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DrctunÖ3tDan3!gftcr 6efang.

3(f) ftanb, tnöes ins £aub öie Blicfc orangen, i

tDic einer, 6er öa Ijarrt befdjroingter Sd)ar

Unb feine Seit uerliert mit Dogelfangen.

Der aber, 6er mir mel)r als Dater toar,

Rief: „Komm'! TDir muffen ©röfeercs erlangen,

„Das bloße Steljn unb Staunen bringt (bcfaljr!* -

(Blcid) folgt' id), frof) 6en IDeifcn 3U3uI)ören

Un6 o^nc il|ren Reöefluß 3U ftören.

Da Ijört' \d\: „t^err, 6en ITIun6 uns öffne . .!" fingen, :

Un6 $rf|mer3 erregte öer (befang un6 Cuft;

Unb ols id) fragte, fprad) Dirgil: „(Es ringen

Sic!) 6iefe tEone rool)! aus Büßerbruft!" —
Hun fal) oon rücftoärts irf) I)cran fic bringen.

Unb tDic öie Pilger, i{)rer Pflirf)t beroup,

Beim S^^^i^öcn, bcn fie treffen, nid)t ocrmcilcn,

So mufjten biefc uns Dorübcrcilen.

Die flugen lagen tief unb ^o!)I bei allen, :

Die Ceiber toaren bicid) unb abge3ef)rt:

Hur f}aut unb Kno(f)en fal) oorbei id) roallcn.

Dom (Eri}fid)tI)on ^at (Doib gelef)rt,

Dafe er fid) felbft im f^ungcr angefallen,

flis deres jebe Ilaljrung if)m DerrDef)rt; —
3m fjungertDaI)nfinn biffcn 3u6enfrauen

Die Kin6er an; — barg ^ier fid) gleid)cs ©rauen?

TDcr, toeil öie flugenf)oI)Ien Ringen gleid)en, '

(Ein OMO lieft im inenfd)enangefid)t,

Saf) I)icr befonbers ftar! bas lTTittel3eid)en,

Denn $h\\di «erbarg bie böfe 3cid)nung ni(^t.

TDic aber fonnte bies fo gan3 enttDeid)en?

Darüber fel)Ite mir noc^ jebes £id)t:

Kann Duft Don 5i^ud)t unb (Quell aud) TDunft^ ertoeden,

U)ie fd)uf er fpröbe £}aut unb Sd)äbeleden?
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Unb \\tf)\ Aus einem fjaupte auf mt<^ fornmen 5

Safj ic^ öen BlicC, als rDol)nt' er mcilcixticf,

Unö fpred)en ^örte tc^ 3uglcid) öcn Stommcn,

Der: „lDcld|e ©naöe loirö mir 6a!" — nun rief.

Dod) maren feine 3üge fo Der[d)rDommen,

Dafe in mir jegliches (Erinnern fcf)Iief,

Unö mi(^ öer Stimme Klang nur langfam toedtc,

Bis id) im Schatten jc^t öcn Srennb entbedte.

„Von bit er3äljr mir! — Unb roer ftnb öie Betbcn?" 6

Bat mid) Sorcfe, „fd]au' ins Hug' mir nidjt!" —
Unb id): .tloc^ je^t bctceine id) bein $d)eiben,

„Dod^ «»be bu! Du roeifet, roie ungern fprid)t,

„XDer I)ören roill. IDas mad)te fo bid) leiben?

„Wtt raubte bir bein blül)enbes (Bcfid)t?" —
Unb er: „Die Kraft, ben Ceib uns 3u geftalten,

„f)at (Quell unb Baum oom eto'gen Rat crl)altcn.

„Sie iDirb uns, bie loir n)einenb Pfalmen fingen ~ 7

„Des BDÜften Sd)tDclgerIcbens uns beraubt —
„3um f}eile nod) burc^ Dürft unb f)unger bringen,

„Die jeber Baum erroedt in unfrer Bruft.

„IDir freifen in ber Qual auf Bergesringen --

„3d) fage (ßual, bod) fagt' id) beffer £uft.

„Uns treibt ber Drang, ber frol) ben fjeilanb mad)tc,

„ftls uns Sein (EU-Ruf (Erlöfung brad)te!" —

Unb i(^ 3U l^m: „Sorefe! Seit ben Stunben, 8

„Da bu für beferes Sein bie U)elt Dertoufcr)t,

„3ft nod) ein Cuftrum nid)t bal)inge[d)n)unben.

„TDenn bu oon bem, roas bir ben Sinn beraufdjt,

„(Erft als bu fraftlos roarft, bid) losgerounben,

„Dem Bufemort erft im Sterben I)aft gelaufd|t,

„U)ie fonnteft bu fo fd)nell I)icrl)cr gelangen,

»Da onbre no(^ am untern Seifen bangen?" —
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Unö er: „3um füfecn tDermutstran! öcr Ceiöen 9

„?iat meiner Hella Slefjen mid) gcbratfjt,

wDie maßlos meinte bei bes ©atten $(f)ciöen;

„Unö — (Bott oerlicf) öcr frommen Ciebe Tllad)t!

„So öurft* öie untern Kreife icf) oermciöcn.

„Sie pflegt öie Sitte, öie 5Iorcn3 üerladjt,

„Scitöem es lüftern lauf(f)te falf(i)en Baröcn,

„Die fd|Iimmer finö als felbft Barbogias Saröen.

„(D lieber Bruöer! Darf i(f)'s öir oertrouen? lo

,,3n eine Seit, öie balö fd)on folgt öem I^eut,

„öermag mein fluge je^t bereits 3U fcfjauen:

„Dann rügt öie Hansel öie, öie ni(f)t fi(f| fcf|eut,

„(Einl)er3ugef)n toie in 5Ioren3 öie Srauen,

„Unö fre<f)em Blicf öie oollc Büfte beut!

„tDann mußten Staat unö Kircf)c Sara3cnen -—

„3a felbft Barbarenfrauen örol)n, töie [emnl

„Do(^, afjnte feöe, öle oon Sä)am ficf) fdjeiöet, 11

„Die Strafe, öie für fte bereitet liegt,

„Sic beulte fctjt bereits, nodj ef)' fic Iciöet!

„Unö, fei)' ic^ redjt, mas il)r entgegenfliegt,

„So roirö fie roeinen, e^' öer Bart umflciöct,

„Den f)cut nod) fofenö feine flmmc toicgt.

„Dod) nun fprid) öu! — ITTan fiel)t öas Cid)t bld^ öcdcn,

„Sd)au', ©ic fic alle fc^on öie fjälfe reden!" —

3d) örauf 3U il|m: „Kannft öu öid) nod) befinnen, 12

„IDie uns gemeinfam mand)er (Tag entfd^manö,
„So tDtrft öu 5reuöe nid|t öaraus geroinnen. —

-

„Don fold)em Sd)roärmen um öen eitlen ^anö
„E)at öcr öort fürjlid) mid) gefüF)rt oon f)inncn,

„Hls eben ooll öcr TTlonö am J}immel ftanö.

„3ur ([otenftaöt, 3ur I7ÖIIC fd)ritt er nieöer,

„fluc^ öoit^in folgten i^m öle ntenfd|englieöer.
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^Dann leljrt' er mid) am Berg empor mtdj roittben, i3

„Der alle läutert. Sein DerljeigungstDort

„Verbürgt mir, Beatricc f)ier 3U finbcn.

„(Erft roenn an 6em oon ifjr geiDcil)ten Ort

„3d) i^r ge!|5re, toirö er felbft Derfd)tDinöcn:

„(Es ift Dirgil! Unö jener anbre bort

^3ft 6er, besioegen jüngft ber Berg erbebte,

„flis er, 6er Bu|e lebig, aufwärts fdjioebte." - -

Dierunösroanstgfter 6cfang/

nidjt Ijemmte unfer Reben uns im 6el)en, 1

Tlodj bies bas Spredjen; ja uns mar bas tDort

Das, ujas bem Sd)iffe günft'gen TDinbes lDcf|cn.

Die leidjenblaffen S(f)atten ftauntcn fort

Unb fonnten Ijotilen Hugs nid)t fatt fid) fef)en

fln bem, ber lebenb f(^ritt burrf) fold)en Ort.

„Der bort," fo ful)r icf) fort, „roürb' rafdjer fd)reiten,

„TDär's nid|t fein IDunfc^, btn IHeifter ju begleiten.

„Dod) fag', too ift piccarbo roof)! geblieben? 2

„Unb toer oon biefen toar einft l)od)geeI|rt?" —
„Der Sd)tDefter, fdjön unb gut unb treu im £icbcn,

»3ft Ijlmmels!rone ero'gen Cid)ts befdjert.

„Unb biefe Seelen, bleid) unb abgetrieben,

„Dir oor3uftenen ift mir nidjt oertDeljrt." —
Drauf toies unb nannt' er oiele Don ben Sd,atten,

Die tjieran, wie es fd)ien, nur S^eube Ratten:

„Aus Cucco: Bonagiunta! — (But 3U leben 3

„Derftanb ber Blaffe 6ort nodj mcl)r aus (Eours;

„Der ^eil'gen Kirdje 3um (Bcmaljl gegeben,

„Derfd)lang er roeingctränft bte flale nur!" —
Bud) Ubalbin fdjritt, offnen tlTunbs, baneben —

Unb Bonifaj, ber f^irt ber Palma -Slur; —
Aus Sorti: t}err ITIardjcfe bann, ber 3ed|cr,

Dem ftets 6le Ke^Ie feud)t un6 leer 6er Bedjer. —
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Un6, iDic man loälilt aus otclcn, waliW idj einen: 4

mit bcm aus £ucca Ijatt' id) cinft üerfeljrt,

fludj ujollt' er mir gar rcbclufttg fcf)cincn.

Dodj aus bem HTunb, fo gräfelid) abgc3cljrt,

Rang nur: „(Bcntucca!" — fid), in fjalbcm TDctncn.

„(D ®cift, bcr mid) 3U [prcrf)en fo bcgel}rt!"

Rief td), „lafe uns ein Stüd 3ufammengel}cn

„Unb in oerftänb'ger Hrt uns Rebe ftefjen!" —

„(Es lebt ein tDeib, nod) nid)t als S^^au gebunben;" 5

So er, „ben Spott auf Cucca ftcllft bu ein,

„Sobalb bu bicfc erft bort aufgefunben.

„Das roirb gefd)ef|cn. Dann gebenfe mein!

„Unb fag', bift bu's, ber fang in lüonneftunbcn:

„„3u lieben toifet i^r Srauen nur allein!?"" —
Unb t(^: „Der bin idj nur, ber aufgef^ricbcn,

„IDas in mir fong bes toarmen Ijersens Cieben!" —

(Er brauf: „tDie fe^ id), Bruber, je^t bie Sd)ran!en, 6

„Die l)ielten bzn Ilotar (Buitton unb midj,

„Die ftets jum alten Stil ßurüd tcir fan!cn!

„TDir laufd)ten bem ja nid)t, roas innerlich

„Dem Dichter quillt unb juftrömt an (Bcbanfcn:

„CD je^t oerftef)' id) Sangesfunft unb bidj!

„tDer anbcrs fül)lt, bleibt ftets ron iljr gefdiicben!" —
Drauf fdiroieg er ftiU, befdjeiben unb jufricbcn.

Sugoögel fo fic^ roo^t 3ufammenfd)aren, 7

Die eilig nilroärts bann in Reif)cn sie^n,

TDie je^t bie Sd)atten l)ier georbnct roaren,

Um rafd)en Sd)ritts bann gleichfalls 3U entflictjn.

Sorefe nur wies anberes (Bebaren,

Sd)on glaubte id), bcr XDeg ermübe it)n;

(Er blieb 3urü(f, um neben mir 3U gel)cn,

,,lDann," fprad) er, „ujcrb* i^ rooI)l bid) iDicfcerfel)en?'' —
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Un6 idj: „tDcr roeife, loic lange u)äl)rt mein Ccbcn, 6

„TUctn tDünf(f|cn eilt fd]on jc^t bem (Eob ooraus.

„5Ioren3 toirö nimmer ftcf) 3um ^etl erijcben,

„Don (Eag 3U tCag ioäd|ft boxt ber Sittengraus." —
„Dem eignen Bniber mu^ öie Sdjulb i^ geben,"

<Eru)iöert' er: „(Er treibt's 3U blut'gem Strauß!

„üergebens toirb er balb nad) E)ilfc rufen,

„Sein Ceben cnbenb unter Roffes^ufen." —

„ni(^t oft mel^r toirb ber f}immelsfreis fid| bre^en, 9

„Dann ^aft au(^ bn, was id) gcfagt, erfaßt.

„Dod) lafe mid) fdincller je^t 3um i}cile geljen,

„Die Seit ift foftbar l)ier unb fd)U)cr bie Caft!" —
IDie, roenn 3ur Reiterf(^Iad)t bie Banner tDcf)en,

Der Softer oorftürmt üoller Rul)mesf)aft,

(Entflog er uns, nod)ftür3enb je^t ben anbern —
mit meinen niarfd|al!s burft' idj roeiterroanbem.

Das Huge lieg ic^ meinen 5teunb geleiten, 10

Den (Beift entbot fein IDort 3um Jjeimattanb.

Dies mad|te träumenb mi(^ unb langfam fdjrciten,

Bis bort ein 3U)eiter Baum am TDege ftanb.

3^ falj il)n fd)tDerbel)angne flfte breiten

Dom S^^^^ I>is 3um red)ten Straßenraub
;

Unb eine RXenge fal) ic^ iljn umftcf)en

Unb mit er^obner E^anb um Speife flehen.

Sie gli^en Kinbem, öie nad| Äpfeln bangen, 11

Unb benen man bie STuä^i auf if)r (Befc^rei

ITur ljöf)er l|ält, ju fteigcrn il}r Derlangen.

Die ITtenge roic^ enttäufd)t, unb als roir brei

Itun naV l|eran an biefen 5nid)tbaum brangen,

Dernal)m td): „Rüt)rt nid)ts an unb gel)t oorbci!

„Dies Reis ift jenem obern Baum entfproffen,

„Don bem bos erfte IUenfd)enpaar genoffen!" —
Berg btx Cäutcrung XXIV
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Un6 tneljr nodj fangen uns öte IDunöcrtöne, 12

HIs mir 6cm 5^1s nun folgten, Itnfer I^anb:

„(Erinnert eud) öer gier'gen IDolfcnföIjne

„ITlit Doppelbruft, öie lEl|efcus überroanb,

„Auf öafe 6ic TDetnluft md)t öie (Eugenb fjöljne! —
„flis öurftig einft am (Quell öer 3uöe ftanö,

„Da f(i)ieö öer I^err, öie aU3U gierig rooren,

„Aus (5iöcons 3um Sieg geweiften Scharen!* —

Die TTlal)nung ^örten toir 00m Baume tünöen, 1

Solang roir faf)en feiner S^ö^t« Sd)ein;

Sie jeigte uns beftrafte (Baumcnfünöen.

Dann öurfte freier unfer pilgern fein,

Dod) jeöer frfjiDieg, öie £ef)re 3U ergrünben.

„IDas ge!jt fo finnenö öenn il)r örei allein?* —
Dem fdjeuen 5ol)len glidj id), fo erfdiredtc

Dies IDort mi^, 6as uns all3U plö^lic^ toedte.

3d) I)ob öen Kopf unö füljlte £id|t mid) blenöen, 14

Als fd)möl3e (Blas unö (Eifencrs oor mir;

Dann fprad) öas £id)t: „3I)r müfet cudj I|ierl)er loenöen,

„3um ero'gen Sneöen gel|t es ein nur ^ler!" —
IDer anöers fonnte fold)e Bli^e fenöen,

Als öer 00m f}immel fam, mein ©ott, oon Dir!

3d| falj öie Bilöer um mic^ ^er Derfc^roimmen

Unö folgte blinö öen Dichtem — nac^ öen Stimmen.

Unö lole in Düften bebt cor UTorgenfjelle t6

Die gras» unö blumenroür3'ge IHaienluft,

So naljte mir öes (Engels!jaud)cs U)elle,

Die Stirn umfofenö mit flmbrofiaöuft

Dic^t oor uns lag öie langerfel)nte Sc^roelle,

Unö laut erfd)oirs, öa roir erreid)t öie Kluft:

„(D feiig, roer empfing öie red)te IDeife,

„3u jungem I|ier nad| öes (Berec^ten Speife!" —
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5ünfunÖ3tDan3tgftcr (Befang.

Die Stunbe foröerte ein rafrfjcs Steigen; i

(Es \tanb im ITtcriöian bereits 6cr Stier,

Un6 jenseits mufete öcr Sforpion fid) 3eigen.

IDic £aufer, ob 6as Dol! aud) öort un6 f)ier

Sie anruft, bennod] toeiter flicljn un6 fd)iDeigen,

So raftlos fletterten fjinan aud) toir. ^

Der Spalt erlaubte fein gemcinfam tDanbern,

(Es folgte einer 6id)t gebrängt bem anbern.

Zii glid] bem jungen Stord): 3c^t toill er fliegen 2

Unb flattert fd)on — nod) f)at er's nid)t getoagt;

IHan fie!)t i^n fdjon 3um tieft 3urücf fi(^ biegen.

So id|! — Denn gar 3U gern l)ätt' i^ gefragt,

Der Cuft ba3U rocr naf)' id) 3U erliegen;

(Ein neuer Sd)ritt — nod) I)att' id) ni^ts gefagt.

Dirgil erbarmte fid): „Sd)ie^' ab ben Bogen!

„Du Ijaft ben Pfeil 3ur Spi^e fd)on ge3ogen!'' —

Unb id) nun !ül)n : „IDie fommt's, ba^ S^cif^ entfdjroinbct a

„Dem Schlemmer, ber 3ur tTugcnb fid) befef)rt,

„Da fein Bebürfnis er nad) Koft cmpfinbet?" —
Unb er: „Sd)on ITIcIeagcr bir es Ief)rt,

„Der fid) auf feinem Sterbelager roinbet,

„3nbes fid) fern Don if)m bas t}ol3 Der3el)rt.

„Unb bann bebenf, toie Tltiene, Blid unb £eben

„(Ein Spiegel bir oermag 3urüd3ugcbcn!

„Dod) toill id) f^artcs tocid) 3U mad)en eilen: 4

„3d) rufe Statins unb fiel)' il)n an,

„IHit gutem TDort bie U)unben bir 3U fjeilen." —
Unb ber: „Du forberft üom geringem ITIann,

„Dor bir bes (Ero'gen Ratfd)Iufe mit3uteilen?

„3d) tu's nur, toeil id) bir nid)ts toeigern fann!" —
Unb bann 3U mir: „(D SoI)n! Dom tiefften tthin,

„Don feinem U)ie inill id) bir Kunbe geben:

Berg btx Cäuterung XXV
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„Das bcfte Blut, oergIeid)bar einer Spcife,

„Die aU|I)cbt man com tEifd}, wirb ausgespart

„Aus bim, roas umläuft in öcr Hbcrn Kreifc.

„SoT^fraft gibt il]m öas fjcrs. öas es ocrroaljrt,

„IDic anbres aud) unb bocfj in eigner IDeife:

„Hid)t (Blieb er fd)afft es — es crl)ält öie Hrt!

„I7ier3u roirb crft es nod]maIs subereitet,

,,(EIj' es 3um Blutocrmifdjcn nicbcrgicitet.

„(Es fluten beibe nun in eins 3ufammcn,

„Das eine leibet, unb bas anbre fdjafft,

„tlad) Art bes i^crsens, tDGld)em fie entftammcn.

„©erinnen mu^ nunmel)r ber eine Saft,

„Dann erft empfängt er neuen Ccbens S^Q^^cn.

„So bilbet Seele fid) aus tät'ger Kraft,

„Die je^t ber Pflanßenfeele gleid)en müfjte;

„Dodj fd|U)immt fie; — biefe rul)t fd]on an ber Hüfte.

„Sie seigt BetDegung, läfet 6efüI}I entftel-jen

„Dem Scefd)tDamm glcidj. Balb ift nod) mcfjr crroadit:

„Die 5orm!raft fann man jc^t am IDerfc feljcn,

„Das t^erj l)at baju fie ge[d]icft gcmad]t.

„Sie läfet bie Keime mäd)tig oorroärtsgcljen

„Unb bilbet fo sulc^t ber (Blieber Prad)t!

„Dod) je^t mufe bicfcs (Eier 3um nTcnfd)en ©erben —
„i^icr irrte felbft ber IDeifefte auf (Erben.

„Denn ber Derftanb fd)rDebt frei nad) feiner Ccljrc;

„(Er fanb für il)n fein feffeinbes Organ.

„Doc^ gegen biefen 3rrtum bu bid) rDef)re,

„IDeil anbers liegt bes toeifen $d)öpfers pian:

„tDic toenn bas I}irn als Kunftrocrf (Er ocreljre,

„tEritt felbft (Er ein in biefe Sd)affcnsbal)n,

„BeiDunbernb gleidjfam 3ur Hatur Sid] roenbenb

„Unö neuen fraftcrfülltcn (Dcift iljr fenbenb.
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„Durdibrang fid) Kraft mit Kraft, fo ift oollenbct 9

„Die Seele, 6ie, 30g (Bottcs (Döcm ein,

„ITun lebt unö füfjlt unö 3U fid) fclbft fic^ rocnöct!

„So roirö öer tEraube cölcr Saft 3U tDcin

„Dom Sonncnftral)!, 6cr ifjr bic tOarme fpcnbct!

„Unb — iDcnn's bcr Par3c bann gebrid)t an £cin,

„tErennt biefe Seele fid) Don Slßif«^ unb Säften,

„Dod) bleibt fie: (Bottesf)audj mit inenfd)enfräften!

„Du TDeifet, ba% man^e biefer iljr entfdjroinben, 10

„3nbcs (5ebäd|tnis, IDille unb Derftanb

„(Be[d)ärfter nur fid} je^t mit if)r ocrbinben.

„Ilun finft fie an btn il)r gctoicfnen Stranb

„Unb mufe Don il|m aus il)re Strafe finben,

„Sei's an bes Kraters, fei's an Berges Ronb.

„Don neuem 3ie^t bie 5orm!raft il/re Kreife

„Unb bilbet neuen £cib in alter XDeife.

„Denn, tüic bie Cuft — tDtrb fie, 00m Itafe burd)3ogcn, 11

„3um Spiegel für ber (Erbe Sonnen[d)ein —
„3n 5arb«"pi^Qf^t uns 3eigt ben Regenbogen,

„So fdjUefet aud) I)icr fie balb bie Seele ein,

„Die neu fid) ausprägt in bes Ätl)ers XDogen,

„Aus eigner Kraft, um neu 'fie felbft' 3U fein!

„Unb toie bem S^uer folgt bie S^aTn^ienfpi^e,

„So folgt ber neue £eib bem (Beiftesfi^e.

„Drum Reifet er Schatten. — tDie bu fal|ft, erroadjen 12

„3n it)m ©rgone für icbtoeben Sinn.

„Du f)örte(t reben uns unb fal)|t uns tad)en,

„3n (Eränen geben tnir bem Sd]mer3 uns bin,

„Den uns bie Klagen nur nod) fd)roerer madjen.

„Run fiel), bafe id) bei beiner S^clQ^ bin:

„Denn jeber Drang geftaltet feinen Sdjatten,

„Drum fal)ft bu I^ager jene Himmerfatten!" —
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tDir Ijattcn cnbltd| uns emporgerungen 13

3um legten Kreis unb bogen recfjter I^anb;

Da lecft' es aus bem S^^s in taufcnb 3ungen,

3n l)eller S^fl^nme \tanb bie Bcrgcstoanb.

Dom untern Kreis fommt 3tDar ein Sturm gcfprungen,

Dodj mad)t er frei nur einen fd)malcn Ranb.

£in!s mufet' id) Scuertob 3U leiben toäljnen,

Unb red)ts fal) id) ben tiefen flbgrunb gäljnen.

„Ijier gilt's cor jcbem 5ßl)ttritt fi(^ 3U tDaTircn!" 14

Rief laut üirgil: „Sei ftets auf bcincr E^ut!" —
„J}crr l)od)fter (Büte!" fangen Büfecr[d}arcn,

„Durd)glüf)e uns, roie Deine 5^0^^^ tw*J* —
Unb neues TDunber burfte id) erfal)ren,

Da id) bie Sd)atten toanbeln faf) in 6Iut.

Drum mufet' im (Bcf)n id) meine Blide teilen,

tDollt' id) jugleic^ im Seitu)ärtsfd)aun Derroeilen.

Dies tDÜnfd)t' id), tDcil bort Keufd)l)eitsrufe fdjroebtcn, 15

TtXariätDort: „3d) fenne feinen IKann!" —
„Diana ftrafte, bie nad) £üftcn ftrebten!" —

Don Sicaun unb (Datten fprad)en fic aisbann,

Die fromm in tugenbreid)er <Ef)e lebten,

IDonad) bie l)t)mne roieber neu begann.

3d) ba6)U mir: 'lDol)l fannft bu l)ier gcfunben

'flud) Don bcr legten beiner fieben IDunben!' —

Sed^sunbjroansigfter (Befang.

Dom RTeifter oft getoarnt mit Ruf unb tDinfen, 1

Sd)ritt jeber Dortoärts in bcs anbcrn Spur.

Das £id)t begann 3um F)ori3ont 3U finfcn,

Derfilbernb rings bie abenbUd)e Slur.

(Es fiel mein eigner Sd)atten jetjt 3ur Cinfcn,

Die Slomme brannte bacon l)eller nur —
Unb eifrig fd)auten nad) mir f)in bie Sd)attcn,

tDcil, iDo i(^ ging, fie feine Sonne I)attcn.
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«Das f(!)eint fein Scf|attcnlcib ju fein!" — fo fagte 2

(Ein jcbcr, öcr gcnal)t öcm Ranb öcr (Blut,

Den feiner öodj ju überfcf)reiten toagte.

Unb einer fanö nun aud) 3um Spred)en HTut.

„Du, öer 6u lebft, gef)ft tDoI)t aus (EI]rfurcf)t," fragte

(Er nii(f|, „ben anbern nad)? Dod) fet fo gut

„Unb Iöfd)e unfrer XDifebegier öerlangen

„Du fielift, roie aller flugcn an bir I|angcn!" —

Die HnttDort fonnt' t(f| nicfjt fofort erteilen, 3

IDeil neues Bilb mirfj gleid) in flnfprud) na^/tn:

3(f) fall ein Dolf im S^uer naf)er eilen,

Das jenem erften ftrads entgcgcnfam,

Unb jeber füfete jeben fonbcr tDeilen,

TDie's oft flmeifen tun fo ounberfam,

Dafe mand)mal man Derfud)t ift fid) 3U fragen,

(Db nid)t audj fie: 'tDie gef)t's bir f)eute?' — fagen.

(Es flog, el)* bicfe Büfeer toeitergingen, 4

So I)in als Ijer mandj bunfles Cofungstöort:

„©omorrlia!" — „Sobom!" — l)ört' id) I)ier erfUngcn,

„Paftpl^oe!" — unb „ITtinotaurus!" — bort.

Dann, toie fid) Dögel auseinanber fdjroingen,

U?enn I)ier unb ba 3uglcid) fie lodt ein (Drt,

Serftreuten — toeinenb — fid) bie $d]aren roieber,

Unb jcbe fang bie eignen Klagclicber.

3ur erften, bie oon neuem fragenb blidte, 6

Sagt' id): „(D Seelen, bie oom l^eil bie Seit

„Ilur trennt! tDifet, ba^ ein IDeib mid) auftoärts fd^idtc

„3m Dollen Slcifd) unb Blut ber Stcrblid)fcit!

„Des t7immels (Dnabe, bie aud) eud) erquirfte,

„fiat mir 3U biefem (Dang btn Ceib geu)eil)t.

„Dod) fagt mir, ©ollt aud) if)r nad) oben bringen:

„IDer feib iljr, unö loer finb, bie oon eud) gingen?" —
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So gcl)t 6er BcrgbciDof)ncr auf im (Daffcn,

IDenn, ringsum ftauncnb, er 6ic Stabt betritt,

IDic öiefc !}ier; öod) faf) id) auf fid) raffen

Den IDüröigcn, öcr an öer Spi^e frf)ritt, —
f)at IDüröc öod) mit Sd^rccfen nid)ts 3U fd]affen,

Unö teilt fid) Rut)c öod) aud) anöern mit. —
(Er fprad): „(Dlüdfclig öu! Du nimmft (Erfal)rung

„3ns Sd)ifflein öir als befte tDcgc2naf)rung!

„Du f)örtcft beiöcrfeits uns Hamen nennen:

„Die Unnatur, öic däfar jung crfut)r,

„TTtad)t jenen öort in $d)am öie tDangc brennen;

„Uns fül)rtc Unmafe bis 3ur tEicrnatur.

„tDesf)aIb gemeinfam mir öie Sd)ulö befennen.

„Don Hamen fcnn' unö nenn' id) meinen nur:

„Den (5utöo (Buinicells, öcr frof) 3U roerben

„IIo^ ^offt, tDctI er bereute fd)on auf (Eröcn!" —

Unö tDic, oIs einft Cphirg fein Kino beroeinte,

Die $öl)ne flogen an öcr ITlutter Bruft,

Barg, öa öcn Dater id) 3U fd)aucn meinte,

flud) id) nur fd)CDer I)icr meiner Seele Cuft

War id) mir öod), tuas fein (Befang oereinte

Hn £iebrei3 roie an Kunft, fo treu bemufet!

Die böfe Stamme freilid) mufet' id) meiöen,

Doc^ fonnt' id) mid) an feinem flnblicf toeiöcn.

Unö lange tu' id)'s of)nc tDeg3u[er)en,

Bin taub öabci für ieöen anöern £aut,

Bis mid) öas Ijers treibt auf il)n 3U3ugef)cn,

n)ictDoI)I er nur mit Staunen auf mid) fd)aut.

3d) bot mid) an 3U Dienften il)m 3U ftcl)en

lUit jenem ^on, öem aud) öer 5i^«niöc traut;

Unö er: „Die £ctl)c fclbft, öu fannft es glauben,

„IDirö md)t öcin Bilönis meinem f)cr3cn tauben!" —
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Unö gütig fa!} er hierbei auf mid) nicöcr, 10

Dann fragt' er lädjclnb nad) bcr £icbc (5runb.

Drauf i(f): „® ITIciftcr öu öer fü^en Cicöer,

„Die etoig roallcn auf öcm (Brbcnrunö!

„Die neue Sd)ulc fud)t öid) immer roicöer,

„Dein Ilame lebt nod) I)eut in aller ITIunb!" —
Dodj er — fo na{) öem f^eil unö bod) befd)eiben —
Sdjien ernftgetoillt mein einfad) £ob 3U meiben.

„® Bruber!" fprad| er, „ben bort nur betradjte!" ii

(Unb auf bin näd]ften Sd)atten totes er I)in)

„IDie iDcit bo6] er allein bie Sprad)e brad)te!

„XDie tief unb ebcl toar fein Did)terfinn!

„nid)t nur ber Ciebesreim, ben er crbaditc,

„Roman3cn»Profa fd|on roar uns (Detoinn.

„(Er iDirb oicl langer als bh tEorcn leben,

„Die (Berolb oon Bomeuil btn Dorjug geben!

„Die lUengc fargt nidjt mit ber Did)terfrone, 12

„tlur mit bem eignen Urteil !argt fie gern.

„(Einft pries fie braufenb \a aud) $xa (buittone,

„{^eut liegt 3um 6lüd uns biefe Seit fd)on fern. —
„Dod) fteigft bu auf 3U jenes Klofters Hfjrone,

„tDo (EI|riftus man begrübt als flbt unb E^errn:

„Sprid) Dom '(bebet* fouiel, um mid) 3U löfen,

„Als ber nodj braudjt, ber fd)on entrann bem Böfen!" —

Drauf, toie ben $\\6) man fiel)t 3um (Brunbc gleiten, 13

tLauäiV er, bis in ben Sla^n^^cn er Derfd}rDanb,

Raum gebenb bem oon iljm genannten Sroeiten,

Dem fo nun übcrrafd)t id) naf)e \tanb.

Begrünung roollt' ic^ biefem fd)on bereiten,

Als er ein trautes tDort nod) fd)neller fanb.

3(^ I)örtc ber prooence geliebte Klänge,

(Es tDar, als menn aud) l)ier er lUinne fönge:
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y(bQx fcljr gefällt mir (Eure eMe Sitte! 14

„niid) (Eurf) 3U nennen fd)eint mir SÄngerpflldjt,

„Denn flrnalb bin icf), öer im Barbenfd^ritte,

„Der f^oftnung nad), l)in roallt 3um lDeltgeri(f)t.

„(Erlaubt öarum, öa& id) (Eud), meincnö, bitte:

„Dcrgefet ba örobcn bei öem F)errn mid) nid)t,

„Sobalb 3f)r felbft erft Ijabt öas I^cil gcfunöen!" —
Unö öamit loar er in 6er (Blut DcrfdjiDunben.

SicbenunÖ3rDan3igftcr (Bcfang.

Die Canbe, öie gcfd|aut bes i^eilanbs Bluten, i

(Empfangen je^t bcr Sonne crften Straljl.

Die tDage fpiegelt fid) in (Ebro » Stuten

,

flm (Banges ruftet man bas ITlittagsmal)!,

Um uns roirb's Hbenb. — Da, am Ranb bcr ©luten,

(bxü^t uns ber Bote aus bem ^immelsfaal.

3dj f)ör': „Die reinen ijerjens finb ..." — i^n fingen

Unb uberirbifdi £ieb 3um fjimmcl bringen.

Unb oIs mir naijer il)m barauf gefommen, 2

Kann idj Derftef)en, toas er Iäd)elnb fpridjt:

„f)ier ift ber IDcg! Q) tretet ein, i!]r Si^ommen,

„Unb überijört bcn Sang Don jenfcits nidjt!" —
mir fdjiägt jcbodi bas i)er3 fo angftbeflommen,

Unb Ieid)enblafe, id) füfjl's, roirb mein (Befidjt,

Denn ITIenfd^enleiber, roilb umsudt oon Bränben,

Sei)' ic^ im (5eift oor btn gerungnen {}änbcn.

Die Sü^T^cr Ijarrn. — „Du fannft tDof)I Pein erfafjren, s

„Zob nid)t!" fagt ernft Dirgil: „Sdjon roinft ber £of|n!

„Denf (Berpons! Könnt' idj bid) bort betoaljren,

„Unb follt's nid)t f}ier, oiel näl}cr (Botles (EI)ron?

„Dir fengt bie (Blut fein i^aar in taufenb 3a^«nl

„Derfudj's, bie E^anb am Kleibcsfaum, mein Sof)n,

„^rauft mir bu nidjt! Ilur mutig Dorroärts! Sd)reite

„(Betroft hinein! Du roei^t ba^ id) bid) leite!" —



Dod), ba mein ^er3 nodj öic (Entfd)Iicfeung mci6et, 4

Bleib' id| cr[tarrt, bis er: „Bcöenfe," fagt,

^Da& 6id) nur öics von Beatricc [d}cibet!" —
Das tut's! IDic bcr, um öen ber lUaulbcer !Iagt,

tDie pi)ramus, als fd)on btn tEob er leibet,

Den Blid nod) I)ebt auf 'Cl^isbc!' — al[o tagt

(Es audj in mir bei biefcs Hamens Klange.

3d) füf)le ntut ju meinem Soltergange.

(Er Däterli(f|: „Du Iä§t bid) bod) erbitten?" — 6

(tDie's Kinb burd) einen Hpfel, toar's gemeint)

(Er geljt ooran, mad)t Statins 3um Dritten,

Der Sroeiter roar bisljcr, unb als oereint

lUit beiben idj nun in bie (Blut gefd)ritten,

3n ber mir flüffig (Blas nod) Kül)lung fdjeint,

So f)alt er ftets iljr Bilb mir oor im 6ef)en:

„Sdjon glaub' ic^," ruft er, „ilircn Blid 3U fef)en!" —

IDir Iaufd)en einem fernen (Engels «Singen; 6

3ur (Treppe füf)rt es uns, bie aufroärts ftcigt.

„(Befegnetc bes t^errn!" I)ör' id)'s ertlingen,

„Kommt ju mir!" — als 3ugleid) ein £id)t fid| seigt,

Des Stral)len mir btn Blid 3U Bo6en 3tDingen,

Unb bas nun fpridjt: „Der tEag l)at fid) geneigt!

„tlid)t raftet je^t! 3I)r toerbet (Eile braudjen,

„Sdjon toill ber U)eften bort ins Dunfel taud)en!" —

Die 5clfentreppc lag f)ier fo geioenbet, 7

Da^ id} ben eignen Sd)atten Dor mir faf);

Dod) warb ber flufftieg nid)t Don uns Dollenbet,

Denn fdjon oer[d)iDamm ber Sd)atten I)ier unb ba.

Drum, elj' ber (Tag ben legten Stral}l gefenbet

Unb ringsum nad)t es tourbc fern unb naf),

(ErtDöfjlten Stufen roir 3U Cagerftätten,

(Db ©ir gern l)öl)er audj genüd)tigt Ijdtten.
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So rufjt ein tErupp oon roicöcrfäu'nbcn 3icgcn — 8

Der Berg l\ai \att unö mübe fic gemacf)t;

Ilun fieljt man fern oom Sonnenbranö fic liegen,

3n5es öer ftabgcftü^te l}irte waäit,

Dem Sorgen fdjrDcrer als öie Sr^uöen loiegen;

inarf)t il)n 3um J}ort öer Seinen öorf) bie Xlaä)t

Sie roaren flirten, id) öie (Beife. tDir ruf)ten —
Unb öurd) bie Selsfluft füljlt' iä^ Xladiiwinb fluten.

Sic l}inberte ben Blid nacf) beiben Seiten, 9

Do(f) fonnt' idj fd^roelgen in ber Sterne Prod)t.

Dann fd)ien ber Sd)Iaf bie Sdjroingen ausjubreiten,

Der I)äufig 3u!unftsfunbe mir gebradjt.

S^on mod)te oor ber IHorgenfonne f(f|reitcn

(ri)tf|erens Stern, ber etoig £iebe Iad)t,

Als jung unb fdjön id) meint' ein IDeib 3U fdjauen,

Dos fingcnb Blumen pflüdte auf ben fluen.

„(Es roiffe," fprodj fie, „roer begef)rt 3U fragen, to

„Dafe id), bie I)ier bie fd)öne J^anb betoegt,

„Um t)or bem Spiegel einen Kran3 3U tragen,

„Die £ea bin, bie gern fid) I)anbelnb regt,

„Der Raf)el Sd)n)efter, bie in gansen klagen

„Dom (Bottesfpiegel nid)t 3U xx>t\ä]tn pflegt

„IHid) aber follen meine I^änbe fd)müden:

„Befd]aulid)fett ift il)r — (Eat mein (Entsüden!* —

Unb fd)on nal)m Sa^^ung an bie Sonnenquelle, 11

Die toir, toenn nai)' bem f)eim, am liebften fcl)n.

Ilad) allen Seiten toid) bie Uadjt ber f]elle;

flud) meinen Sd)laf füljlt' id) oon bannen ge^n,

Unb aufgefprungen oon ber £ager[d)tDelle,

5anb id) bie großen lUeifter oor mir ftel)n.

„Die S^uc^t," fo fprad) Dirgil, „um berentroillen

„Du littft — iDirb beincn Dürft nod^ l)cutc ftillcn!" —
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ITIefjr ©lud !ann niemals eine (5abe bringen, 12

flis biefes IDort, bas — mid) bcraufd)cnö — fiel.

So großes IDoIIen füljlt' id) mid) öurdföringen,

Daß id} {)inanfIog alfobalö 3um 3icl.

Bei icbem Sd)ritte mudjfen mir bie $d)tDingen!

Unb als i^ oben ftanb — ba lie^ üirgil

Auf mir bie Blide rul)n am ficil'gen (Drtc,

Unb — fpra^ midj münbig mit bcm tDunbcr»IDorte:

»Seitmeirger Bufee (Drt I)aft bu gefeiten 13

„Unb ero'ger Pein! Die nTenfd]cnsIDiffenfd)aft,

»ITIit ber id| burfte bir 3ur Seite fteljen,

„Sd)roeigt l)ier. Dertrau', meinSol|n, bid| eigner Kraft!

„Du töirft nur ebne, breite tDege gef)en.

,,Die Sonne fiefj, bie brad) bes (Drtus fjaft,

„Siefj Blume, (Bras unb Buf^ 3um f}immcl ftreben,

„Die fidj Don fclbft aus biefem Bobcn f|cben!

^Bis bi(^ bie fd)önen Hugen roirüid] finbcn. 14

„Die, toeinenb, midj 3um i^üter bir beftcllt —
»Ittag bir im Sd) aun ber (Eag, im f)anbeln [diroinbcn —

„nid|t bleib' id) länger, leitenb, bir gefeilt!

„(Befunb unb ftarf genug bid) felbft 3U binben,

„Bift frei bu aud) unb E}err in beincr IDelt:

„Sei f^err aud) bir! 3m (Bcifte bes 3um 3eid)en

„Cafe mid) bir Krone je^t unb ITtitra reid)en!" —

H^tun53tDan3tgfter (Dcfang.

Die Seljnfud)t nun btn (bottcstoalb 3U fef)en, 1

Der bid)t belaubt bas £id)t bes ITIorgens brad),

£iefe balb mid) langfam burd)s ©efilbe gel)en,

tDo füfeer Duft 3U allen Sinnen fprad).

(E$ traf bie Stirn ein rounbcrlieblid) tDef)en,

Des leifem 3uge folgcnb, nad) unb nad),

Sid) 3ittemb jebes Blatt nad) IDcftcn neigte,

U)oI)in bes ^cil'gen Berges Sd)alten 3eigte.
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3ns Caubgcflüftcr mifcf)! fid) Sangesreigen,

Denn tUorgenfonne mecft öie Dogelioelt,

Die nun beginnt a\id\ iljrc Kunft 3U seigen,

Hur frö!)Iid)cr, je mcljr öcr (Eog fid} t)cllt;

tDobei bcm 3ubcIIieö aus allen 3tDcigen

Das Raufd)en bann als (Brunbton fid) gefeilt,

XDie man, roenn flolus burd)ftrcid]t bie f^albe,

IDo^l bei (EI)iaffi I}ört im pinientoalbc

3dj war fo roeit gelangt mit Icifcn tEritten,

Dafe über meinen IDeg bcr IDalb mid} trog,

HIs, fielj! ein fjelles Bäd)lein meinen Sdjritten

(Ein E)emmnis bot, bas fort nad) linfs fid) 30g.

(Es f)atte tErübung niemals tDoI)l erlitten

Das TDaffer, bas I)ier fanft bie Kräuter bog.

Dod), ba nid)t Sonn' nod) ITTonb gefügt es I)atten,

5I06 bunfelflar es ^in im ero'gen Sd)attcn.

Die Süfee ftodten, bod) bie flugen gingen

f)inüber in bas faft'ge ITIaiengrün,

Hls plö^lid) fie ein TDunberbilb mir bringen,

Don beffen Reis balb meine Sd)läfen glül)n:

3d) fal) ein einfam tDeib unb I)ört' es fingen,

llnb in bie Blumen, bie ben Pfab umblü{)n,

Saf) id) fie oft aufs Iieblid)fte fid) büden

Unb eine nad) ber anbcrn, fingenb, pflüden.

„(D fdjöne Srau, bie in ber £iebc Stra!)Ien

„Du bid) eriDärmft, barf id) ben 3ügcn traun,

„Die oft ja bod) ber Seele Bilbnis malen!

„tDillft bu erlauben näf)er bid) 3U fd)aun?

„Dem 5lü6d)en naf)n, 3U linbern meine (Qualen,

Unb mir bes £iebes 3nl)alt anoertraun?

„XDill, vazx[.}x proferpina 3U fef)n id) glaube,

»Sic bangen, ho!^ man i^r öen 5rül)ling raube?* —



Unb iDlc ein tDclb beim ttans itid)t immer fd|reitet, 6

Dielmef)r gefd)Io6ncn Su^cs bann unö toann,

Den Blicf gcfcnft, öal}in roof)! fittfam gleitet,

SdjtDcbt über Blumenflor fie je^t Ijeran.

3ungfräuUd)!eit toar über fie gebreitet

IKit einem Reis, 6cn nicmanö malen fann.

Hun war fie I)ier unö ftillte mein Verlangen,

Da tCon unb DD ort in (Di\i unb Sinn mir orangen,

Sobalb fie ba \ianb, wo bie fd)öne TDelle 7

Das 6ras umfpielte, bas oom Ufer I)ing,

fjob fie ben Blicf unb fanbte foldje t^elle,

^-^ IDie Denus, als btn Hmorpfeil fie fing.

Sie läd)elte oom anbcrn Raub ber Quelle,

IDo Blum' auf Blum' iljr burd) bie fjdnbe ging

Don jenen Blüten, bie bort oljne Samen

Aus öicfes Berges obrer Slöd^e !amen.

Drei Sd^ritt nur tjielt ber Bad| uns auscinanber. 8

Dod) roarb ber Ijcllespont, bei aller Itot

Des ftolsen 3Cerjes, ber — fein fllejanber —
3l)n pd)tenb überfd)ritt im 5i[d)erboot,

Don if|m nid)t fo gel)afet, nod) Don Ceanber,

Des füfjne £iebesfaf)rten er bebrol)t,

Als ^ier Don mir ber Bad), ber Kiefel rollte,

Dafür, ba^ er oon if)r mid) trennen roollte.

„3t)r feib nod) neu Ijier in ber mcnfd)l)eit TDicge," 9

tDie l)ord)t' id) auf, als fie es läd)elnb fprid|t!

„Unb rounbert eud), ba^ id) ob tErübfal fiege,

„Dod) gibt bes f}errcn Woxi foglcid) eud) £id)t:

„„(Db id) gebunben aud), gcfd)lagen liege,

„„Du gabft mir Sreube!"" — l)cifet's unb „„Sittre

nid]t!"" —
„Ijaft 6u, ber Dorn bu ftel)ft, nod) anbre Sragen?

„3d) fam ^ierf)er, um bir Befd)cib 3U fagcn!" —
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„Das IDaffer," fagt' \d\ brouf, „6cs tDalöcs Raufd)en lO

„ücripirrcn midj, tocil id^'s nidjt foffen fann.

„3d) lernt' es anbers. (Bilt's öcn (Blaubcn toufd)en?" —
Unö fie: „3d) Iel]rc gern, I)örft bu mid) an.

„Bcmüfjft öu öicf) 6cm ad)tfam nur 3U Iauf(f|cn,

„IDas von öcr Sd]öpfung id) beridjtc, bann

„XDirb balb bes orocifels XDolfe bir cntfd)tDinbcn,

„llnb bcines ©laubcns Urgrunb toirft bu finben:

„Das I)öd)ftc 6ut genügt fid) felbft. — t^icnieben 11

„Sdjuf es b^n ITIcnfd)cn gut, unb bicfcn Ort

„üerlict) es if)m als Pfanb für cto'gcn Si^ißöen.

„Hur eigne $d)ulb trieb balb bzn IKenfdjen fort.

„(Er I)at fid) felbft bamit com (Blüd gefd)icben,

„Don Ijeirgem £ad)cn, fü^cm Sd)cr3cstX)ort.

„Hur eigne Sdjulb gab iljm bes Sdimerjes tOeljcn

„Unb licö ben ©ram, bie (Eröne iFjm cntfieljcn.

„Damit blc Störung nun, bie aus bcr (Erbe 12

„TDic aus bcm XDaffcr ftetig neu crftef)t —
„IDcil beibe finb bcr böfcn Dünfte r)crbe,

„Unb cnualm, bie XDärme fudjcnb, auftoarts gcfjt —
„Dem lUcnfd)en bod) nid)t 3um Dcrbcrbcn toerbc,

„£iegt rocltcntrüdt bcr (harten, ben il)r fefjt.

„ds mufete I)icr3u biefcr Berg fid) l)cbcn:

„(Eoraufroärts I)errfd)t auf if)m nur reines £cbcn!

„Don fUtcrs geljt bie Cuft ja ftill im Krcife 13

„Don (Dft nad) U)cft, roie aud] bcr Sonne Schein,

„Unb ungcljemmt bcf)alt fie ifjrc IDeife.

„Ilun ragt bcr Berg in l)of)e £uft I)incin,

„3<r burd) fie burd). 3ft's rounberbar, tocnn Icifc

„Das bid)tc £aub erüingt im (Bottcsljain?

„So fd)enft bcr £uft btn Samen l)icr bie Pflan3c,

„Der freift nunmel)r, unb — baoon lebt bas (banitl
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„Auf Crbcn gibt es ntanntgfalt'gc Räume 14

^ITad) f^imTTielsftricf) unö Kraft. £eid)t fannft öu fcljn:

„Derfrfjicbnc Kräfte 3iel)n ocrfrfjiebne Bäume!

„XDer öics oerftanö, toirb !Iug Don I)inncn ge^,Tl

„Unb ntd)t mef)r glauben, öaft er toadienb träume,

„Shl\t fameulos er ein 6crDäd}s entftef|n.

„Dies l)eirge £anb ift birfjt gefüllt mit Samen

„Unb ooll Don 5^ii<^*» ^^^^ ^'^^ ^^^ ^ßi"^ nal)men.

„Dies tDaffer l)ier, m(f)t ftromt's aus irb'f(f)er Quelle, 15

^Die Kälte feffelt unb ber Regen fpeift,

„So ba^ halb tief, balb l)0(f) I)inraufd)t bie TDelle.

„Hein! (Etüig ungefcf)tDelIt unb unbeeift

„Itarf) beiben Seiten fliegt's von f)eirger Stelle,

„TDeil (Bott ber I^err es fo 3U fliegen I)ei§t:

„IDas ^ier bir rauf(f)t, fd)lägtSd)ulbgebä(i)tnis niebcr,

„Unb bort roedt's guter ^at (Erinnrung roieber!

„Soroeit es ^ierljer feinen £auf erftredte, I6

„3ft's Cetl)e, unb (Eunoö f)ci&t es bort.

„(Es I)ilft nur bem, ber beibe tDaffer fd)mc(Ite,

„(Er meibet [^btn anbern tErant l)infort.

„Itid|t frommt's, rocnn irf) bir jc^t nodj mel)r entbccfte,

„Do(f) reid)' id) gern bir nocf) ein flbfdjiebstDort;

„nid}t fürd)t' idi, bafe bie Rebe minber labe,

„IDenn mel)r fie gibt, als id) oerfprodjen f)abe:

„So oft oon golbner Seit cinft Cieber flangen, 17

„TDarb foI(^es (blüd auf bem Parnaß gebad)t.

„Dodj nur üon Ijier ift fd)uIbIos ausgegangen

„Die ITIenfd)f)eit, f)ier toar Ccn3, ber 5i^üd)te prad)t

„Unb aller TTeftar, ben bie Did)tcr fangen!" —
TTadi meinen eignen beiben fd)aut' id) fad)t:

Sie Iäd)elten, ba^ man aud) l}ier fie fannte —
IDorauf jur Sd^önen idj 3urüd mid| roanbte.
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ltcunun63tDan3igftcr 6efang.

Kaum f)at bcn Ruf: „tDas wir gcfünbigt l|atten,

^üercjab uns ©ott!" — ftc an il)r tDort gcfnüpft,

flis, [ingcnö mie ein licbcnb IDcib, bie Blatten

Den $\u^ I)tnan mit fursem $d)ritt fie I)üp|t,

IDie eine nt)mpl)e, bie burd) tDaIbcsf(f)atten,

Die Sonne fud}cnb ober meibcnb, f(f)Iüpft.

3dj gab, mit gleid}em S(f)ritt, auf meiner Seite

rtad) Süb geioenbet, ilir ein frofj (Deleitc.

Hid|t I)unbcrt Sd) ritte roaren roir gesogen,

flis beibe Ufer toir firf) tncnben faf)n,

So ba^ aurf) toir b^n Sd]uii — gen HTorgen — bogen.

Da blidt' fie !|er 3U mir aus \\xtx Baf)n:

„Sd)au', Bruber, auf unb !)ord)M" — 3n Iirf|ten IDogen

Scf)ien brübcn fiel) ein tDunbergIan3 3U nal)n.

(Es toaf fein Bli^, benn ber mufe eilig f(f)tDinben,

Do(^ roas es fei — lonnt' id) allein nid)t finben.

Unb nun bur(f)brang ben n)alb, bzVi fo erl)ellten,

UTufi! Don füfeer Art, gleid) lounberbar;

Sdjtoer loarb es mir auf (Eöa nid)t 3U fd)elten!

Befd|en!te (bott nid)t uns im (Erftlingspaar?

U)el(i) Unf)eil, bafe, als fromm nod) gansc TDeltcn,

IIi(f)t aud) ein neugefd)affen U)cib es mar! —
Die U)onne, bie mir roarb in biefen Stunben,

fjätt' bann idi längft unb — eroiglidj cmpfunbenl

3nbcs id) TDciterfd]ritt, fdjon im (Beniesen

Des Dorgcfüljls oon f^immelseScligfeit

Unb I)od)gefpannt auf roeitcres (Erfd)liefeen

Des Parabicfcs, bas bcn (Beift befreit,

So^ Scuer id| burd) grüne SiDcige fd)ie&en

Unb if)re U)ölbung füllen roeit unb breit

Unb l)örte, roie (Befang 3um f}immel fdjroebte,

Oon bcffen Rei3 in £uft bas f\vci erbebte.
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J}ocf)f|c{rgc 3ungfraun, öie mit (Engclsf(f)©ingen 6

3Ijr naf)t, too mein (Defang öic fjüfe braudjt,

£a^t mid) nicf)t f)ungcrnö, froftelnö toeitcrringen,

XDo näd)tlicfi nur für cud) 6as Opfer rQud)t!

Urania, Icf)re mid) 6en t^immcl fingen!

tUer in öen IHufcnquell öie Seele tau(f)t,

XDill fie Don öir gcroeil]! 3ur fiöfje tragen;

£el}r', mos i(^ fd)autc, mid) als Didjt^r fagcn!

3d) glaubte gteid) öarauf üon golönen Bäumen 6

tDeit Dor mir eine Siebensa 1)1 3u fef)n.

(Es galt öie t[dufd)ung baI6 f)intDcg3uraumen

Unb 6arum nal)cr nod) l)eran3ugel)n.

nTad)t, fo roie I)ier, öer erfte Blid uns träumen,

£ef)rt Überlegung öod) öas Bilb Derftc{)n;

Itnö fo crfannt' id), öa& es £eud)ter roarcn,

Um öle 'fjofianna!' — !Iang aus Sängerfd)arcn.

IDas über öiefem tDei!)gerSte brannte, 7

IDar t)cller, als aus roolfcnlofer ITadjt ^

3d) je ben mitternödjt'gen üollmonb fannte.

6leid) fd)aut' id) auf Dirgil. — TDo inar bie niad)t

Des ITIeifters, ben fo gern id) üater nannte?

(Er ftaunt toie id], inbes bie tDunberprad)t

So feierlid) uns je^t entgegcngleitet,

Dafe felbft bie junge Braut edoI)I raf(^er fi^reitet.

Die Sd}öne aber ruft: „TDarum benn roeitet e

„Si(^ nid)t bein Blid? Du ftet)ft Icbenb'ges £idjt,

„TTun fd)aue aud), roas bid)t bal}inter fd)rcitet!" —
3e§t fef)' id) erft, roas aus bem IDalbe brid)t:

(Ein IHenfd)enftrom in IDeife, oom £id)t geleitet,

Der fo mid) blenbct, bafe id) mein (Befid)t,

Um es 3U fd)üöen Dor bem I)eIIcn Blinfen,

Zum Slü^djen oenöc, bas mir [trömt jur £infen.
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Dort blieb id}, ftauncnö, 6td)t am Ufer fte^cn, 9

Um, was ba jcnfcits langfam näfjcr 30g,

3n (Ef)rfurcf)t nodj genauer an3ufef)cn.

Unö iDcnn m(f)t toicöer micf) mein fluge trog,

So faFj öie £eu(f)ten jetjt idj Dorroarts geljen,

3nöcs ein 5ai^^««fpicl narf) rüdroärts flog,

flis fei öcr l}immelsftraf)len l)eirgc Sieben

mit pinfelftrid)en in öie £uft gef(f|riebcn.

(E^' fic oergtflf|n in ungemeinen tDeiten, 10

€rri(f)ten fie ein fdjillernb fjimmelstor,

flis gält's (Empfang öem Sieger 3U bereiten.

Unb fiefj! (Ein 5cft3ug tritt baraus tjeroor,

üor bem 3rDÖIf paare roürb'ger (5rcife fd)reiten,

ITTit £ilien befrän3t. (Es brauft il)r (Eljor:

„flus flbams tEöcf)tern öu (Bebeneöeite!

„Die Sd|önl)eit ift bein croiges (belcite!" —

Unb immer me!)r entfaltet fid) bas (ban^i. 11

Sei)' i(^ bic Spi^e fdjon ni(i)t meljr genau,

So folgt, roie Stern auf Stern, f)ier ®Ian3 bem (blan^t,

3e^t fteljn üier tEiere brüben auf ber Hu',

Das ftol3e f)aupt gefdjmücft mit grünem Krause,

Sedjs mäd)t'gc S^ügcl tragen fie 3ur Sdjau,

Hus beren S^öern fo oiel flugen blitjen,

tDie flrgus je fi^ rühmte 3U befi^en.

(Es bröngt mein Cieb mid) fort 3U r)5I)ern Sielen, 12

Unftillbar Sel)nen treibt mid) f)immelan!

nid|t barf ic^ mit bem (Einselbilbe fpielen.

Dierflüglig falj I^efetiel fie an,

3n Bilden, bie aus Sturmcsroolten fielen.

Dod) feften (Brunb aud) f)ier i^ längft getoann:

Der, bem ber (Beift bas tEieffte anoertraute,

3o^annes fa^ fie fo, toie idj fie fd)autc
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Die (Eiere gaben prunfcnbes (Bcleite 13

Dem SiegesTDogen, öer I)eran jc^t ful)r.

fln Räöcrn rollt nur eins auf jcber Seite.

Hie trug fo fcbon ©cfäljrt auf Römerflur

Den Sclö^crm, öer gcficgt im ITIannerftreite!

Scibft öas in SIötu^cu einft Dcrior 6ie Spur,

flis es 6en Sot)n öcs Sonnengotts getragen,

IKafe fidj an I^o^eit nic^t mit öicfem TDagen!

3f)n 30g ein 6 reif! 3(!) fa!| 3um I^immet fd)rDcifcn 14

Sein ^od)gcftredtes H5Ier[rf)rDtngcnpaar.

(BoIbgIan3 umroob bas Scöci^f^^iö öes (Brcifcn,

tDeife mifd)te firf) mit Rot im £örDenf)aar.

Unb ba bie Sieben3aI)I ber Sa^benftreifen

Don feinen SIÜQ^In nidjt burd)fd)nittcn toar,

Safj i^ je brei erglänsen an bin Seiten

Unb einen — il)m 3U f^äupten — iljn begleiten.

Drei S^öuen red)ts! So feurig rot bie eine, 15

Als ftünb' in fielter S^an^Tne il)r (Betoanb;

IDie aus Smarogb, bem grünen (Ebelfteine,

(Bebilbet i(^ bie ^olbe 3U)eite fanb.

(BIei(f| \x\\6) gefatlncm Sd)nee im rociöcn Srfjeine

(Er[d)ien bie britte, als id) l7anb in f^anb

Sie tan3en faf) in fd)ön gcfcf)tDungnen Krcifen.

Balb führte TDeift, balb Rot unb fang bie tDeifcit.

Dier Stauen tan3tcn linfs, im purpurfleibe, 16

Drei flugen 3eigte if)re Sü^^^i^i"-

Sroei ©reife !omen bann, feljr roürbig beibc,

Dcrfdjieben aber an ©etoanb unb Sinn:

Der eine fd)ien oertraut mit lRenfd)cnleibe —
(Ein ed)tcr f}ippofrat fd)ritt er bafjin!

Des anbern Sd)iDert bli^t' auf in foldjer t^elTc,

Dafe frolj idj roarb bcs Sd)irms bcr Cetf)eiDelle.
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Ol er flitc brauf! Dem tDagen folgenö, bogen n
6cfenften f7aupts ftc in 6en 5cftpla^ «in-

(Ein Scfjläfcr öann, 6ic flugc Stirn öur(f)3ogcn

Don flltersfurd)cn, fd]lofe 6en 3ug allein.

Sic alle rocife, öod) rot befrQn3t. (Es flogen

Don jebem Bli^e auf — ein 5^ucrfd)ein

(Entftefjt aus ftebenfad}em Rofenfranse.

Da frac^t ein Donnerfdjiag — ftill ^ält bas (Banje! —

Drctgtgftcr (5cfang.

Das Sicbenti(f)t, com i^tmmcl ausgegangen, 1

Das irbifd) Auf» unb tliebergeljn ni(f)t fennt

(Don TDoIfen nur burd) unfrc Sd)ulb um!|angcn)

Vinb {|ier btn XDeg 3eigt, toie rom Sitn^an^cnl

Der Siebenftern, nad) bem bic $d)iffer bangen,

Stcljt gleidifalls ftill; fobalb als Stern es brennt,

Dref)n aud|, bie bidjt if)m folgten, fid) 3um IDagen,

nXit Stißöenspfaimcn iljren Dan! 3U [agen.

(Ein roürb'gcr HIter läfet ben Ruf erfdiallen 2

Dreimal: „(Es fommt com Cibonon bie Braut!" —
HIs rocnn ber ^immel iljn gcfanbt; bann fallen

tDof)I f)unbert ein mit fiellem 3'*i^cllaut.

So iDirb bereinft bas 'J^alleluja!' Ijallen,

XOtnn b^n oerflärtcn £eib ber (beift fidj baut.

HIs blumenftreuenb brauf fie naf)er famcn,

J)ört' i(^: „(belobt fei, bie b\i famft!" unb: „flmcn!" —

3d) fa!) ben Sonnenball fd|on oft fid) !jcben 8

Aus Rofcnujolfen in bcs f^immels Blau

Unb bennod) Blenbung nid)t bem Huge geben,

IDenn ITtorgenbuft il)m liet) ein fd)u§enb ®rau.

So Blumen, bie man iaud)3cnb toarf, umfdjtoeben.

Die je^t mir fid)tbar toirb, bie ^ol)e 5röu, /

3I)r Cid)t fo bämpfcnb, ba^ id) oljne Sagen

Dcrfud)en barf bas fluge auf3ufd)Iagen:
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Der ITlantel grün, öer Kran3 aus ÖrbaumstDeigcu, 4

Des Duft öen 5rteöcnsl)aud) 3U tragen fd)eint,

Rot 6as ©etoanö, 5cr Sdjieier toetfe, es seigen

Der Sel'gcn Sorben fid) in ifjr oerctnt.

(Tief aus öcr Seele in öie flugen fteigcn

Süf)!' id) CS f|eife — gebicnbct ift, ©er rocint!

Das F)cr3 nur fd)aut unö füfjlt fid) feftgel}alten

:

Das ift öet alten Ciebe mad]t'ges IDalten. —

Unb rüdtDÖrts bis 3U früT^cr KinM)eit tCagen 6

Der Blid auf öie Derflärte je^t mid) füf}rt;

XDie lange Ijatt' id) £eiö um fic getragen,

tDie f\att^ öiefer (Bang öie (Blut ge[d)ürt!

tDie um ber lieben ITtutter es 3U üagen,

XDas bis 3U F)ci6en tEröncn fo nüd) rüfjrt,

tDenö' ic^ — im tEiefften hthmb — mid) 3ur £infen,

Dem oäterli^en S^eunb ans fjer3 3U fin!cn —

Unö — fef)' iljn nid)t! (Es greift öie f}anö ins Ccerc; 6

Der Siab_ öer jc^t mid) ftü^en follte, brid)t.

Dirgil, öer mic^ entf)ob öcr (Eröen[d)tDere!

Dirgil, öcr mid) gefül)rt öurd) Itad)t 3um £id)t!

Dirgil, öcr Datcr, öen als $oI)n id) cf)rc, —
3d) fud)c rings, öod) aii\ 3I)n finö' ic^ nid)t!

Don neuem $d)mcr3 fül)!' id) öie tDange brennen.

Da — (EngclsUppcn meinen Itamen nennen.

Unö „Dante!" !)ör' id). „tDcinc nid)t! 3um tDetnen 7

„t}aft (Bruno öu rool)!, jeöod) um jenen nid)t!'' —
EDic, öcr öie Scefd)Iad)t fd)Iägt unö 3U öen Seinen

Dom !)oI)cn Dcd, Bcfe!)lc gebenö, fprid)t.

So toill öas Bilö öcr I)cl)ren S^cl^ ^nir fd)cincn,

Die id) — öcm Ruf nad) toenöenö mein (Befid)t —
Dort I)ol)eitsoon unö aufred)t faf) im IDagen,

Unö öie id) I)örtc öiefe IDortc fagen.
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Sic mar es, 6ie id} eben erft gcfcf)cn, •

flis fic norf) barg ber l7imm€lsblumen S^ug.

Hud) ie<3t rerl^ülltc fic bcs Sd]Ieicrs IDe!}cn,

Den ftol3, roie eine Königin, fic trug.

Der £etl)c»51u6 ocrbot bas Häl^crgcbcn;

Dod) fd)aut' id) il)re 3üge nai)' genug,

Um 3U erfennen, öafe fie ernft mir grollte,

Ilur flll3ul)artes nod) nidjt fagcn iDoIlte.

„3d| bin's! Bin Beatrice! Siel) unb glaube! 9

„liaft bu btn Berg, ben XDcg 3um (blüd, entbedt?" —
ITTir ift, als toenn bie Sd)am bin Sinn mir raube.

TUcin fluge fud)t bas (Bras, benn fpiegelnb fd)redt

ITIid) Cetf)es S^ut, unb aus bem PallassCaube —
Der (böttin Stirn ift unterm Kran3 oerftedt —

tErifft mid) ein Blid, ber jebcn Stol3 t»crnid)tet;

So blidt bie IKuttcr, roenn ben Sof)n fie rid)tct!

Der $d)red oerfteint mid)! So fid) I)ärten fe!)en lo

Kann man im Horb ben Sä:\nit bes Apennin.

tDie aber taufenb (Quellen niebergel)en,

Sobalb Sd)iro!folüfte norbtoärts 3iel)n,

So bringen mir ein löfenb 5rü^li"gsn)el)en

Der (Engelftimmcn füfee Hlclobien:

„fluf Did), fierr, l)offte id) 3u allen Seiten!"

CEönt's fanft unb: „Caffc meinen Sufe nidjt gleiten!" —

Kein (Lroftmort I)ätt's getan! Allein ©efängc ii

tEun mel)r, roenn ITlitleib fo aus il)nen fpri^t

ntufi! ber Spl)ären roaren biefe Klange,

Sie fül)rten mid) cor (bottcs Hngefid)t. —
Als tDcnn bie l)el)re (blut ins f}er3 mir bränge.

So fd)mol3 mein tCro^ roie Ker3enrDad)s im £ic^i

fluffeuf3enb fonnt' id) Sd)mcr3es £uft genießen

Unb fül)lte fanft unb linb bie (Eränc fliegen.
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Dorf} Bcatrtce, öic, mir na!)\ im IDagen, 12

Dic!)t über öcffcn ünUm Rabe, ftanö,

Begann mid| oor öen (Engeln ansuflagen,

Die mir 3U frül} if)r lUitleiö sugeioanöt:

^3I)r tDacf|t in ctoig toanöellofen (Eagcn

„TTtit tiellem Blicf! Hie toarö eudj S(i)Iaf gefanöt!

„Dod) foll audj öcr boxt feine $d)ulö Derfte{)en,

„Den il)r no^ jcnfeits feljt in £ciö oergeljcn!

„ITicf|t öie ITatur nur, öie am tPeltenrabe 13

„Den IDeg öcm Samen roeift roie aud) öem Stern,

„Hein, aud) öcs f)immcls unoeröientc (bnabt,

„Die über IDoItcn tfjront bei 6ott bem Ijerrn

„Unö Iid)trc Ba!)nen fcnnt als ITIenfd)enpfa5e,

„f^at öiefem {)ier — er felbft bcfennt es gern —
„So mannigfadje 5äf|igfeit gegeben,

„Da6 i^m fd)on frül) ertDud)s ein — neues £cbcn!

„Dod) birgt öcs Boöens 6ütc audj (5cfa!|rcn, t4

„Das Uniraut roudjert, 6as öer S^i"^ 9cfat;

„IDir fönnen öen oor Unl)eil nid)t ben)af)rcn,

„Der nidjt befolgt, toas unfrc £iebc rät.

„tDof)l füljrt' id) il)n 3U (5ott in jungen 3a^rcTi,

„Dod}, toar's ju frül) Dielleid)t, Dielleid)t 3U fpat,

„Als — eben frauenreif — mein Sein id) taufd)tc,

„(5e[d)al) es, öa& er anöern Stimmen Iaufd)te.

^Unö als 00m S^eifd) id) tnar 3um 6eift gefticgen 15

„Unö l)ier in (5ottes Sd)önl)eit neu erblül)t,

„Sal) ic^ il)n immer mel)r öer £uft erliegen,

„Die ©ö^en baut öem irrenöen (bemüt

„flud) 6ottestraum oermag öa nid)t 3U fiegen,

„XDo fünÖDon nod) öes Sd)läfcrs IDange glül|t!

„So roar öem Sd)rDad)en öort aus fünb'gen (Trieben

„nur eine Strafe nod) jum Jjeil geblieben:
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„(Er mufjtc Icbcn6 fcljn bcr fjölle (bvautn, 16

„IDcsf)aIb irf) tat, mit mir mein f7er3 bcfal)!:

„36] warb \n (Eräncn unb mit (bottocrtrauen

„Den, öer if)n für)rtc burrf) öas (Eobcstal.

„Dodj — foll er roürbig toeröcn, (Bott 3U fdjaucn,

„TUufe [ül)nen6 fudjcn er 6er (Bnaöe Straf)l.

„Die £etl)e öarf nid)t toeid^en filnb'gem $u^z,

„Dii Keueträne l)clfc ifjm — jur Bufee!" —

(Einunböreigigftcr 6efang.

„Unb je^t 3U 6ir! 3cf| mu& öid| felbft befragen, 1

„Der öu nod) jenfeits fteljft öcr f)eirgen $[nt

„3d) Ijattc ernft unb fdjüjer birf) an3uflagen,

„tia[t 3um Bcfcnncn beiner Sd]ulb bu lltut?" —
(Es ift bas Sd)rDert, bcs Sd)neibe mid) gefd)Iagen,

Das mit ber Spi^e auf ber Bruft mir ruf)t.

Sdjon fül)!' td) meine legten Kräfte fdjiDinben,

Itid)t XDeg nod) Klang fann meine Stimme finben.

Sic tDartet. Dann: „3a oöer nein? — (5efte{)e! — 2

„II od) mad)te £ctl]c btr btn Sinn nidjt Ieid|t!" —
Dod| ad)! Die Hrmbruft brid)t im Sdjuö. 3d) fcl)e,

IDie matt if)r Bolsen nad) bcm Siele [d)leid)t,

Denn gar 3U grofe ift, roas mid) beugt, bas IDeI)c!

(Ein tonlos „3 a!" — bu £ippe 3rDar entroeidjt,

Dod) f)ätte nur, iDcr feine flugen braud)te,

Derftcl)cn fönnen, toas id) 3itternb f)aud)tc.

Sic brauf 3U mir: „3d) Icl)rt' ctn (but bid) lieben, 5

„IDie I)öf)er !cins bes ITIenfd^enftrebens mert!

„Sag' an, toarum bift bu tl)m fern geblieben?

„fiat Keltenlaft bir fo ben $u^ befd)iDert,

„Dafe bid) ein (braben f)emmt? tDarum nid)t trieben

„Did) Dorroarts Kopf unb f}er3? Die I}offnung fe^rt

„Dem nid)t 3urüd, ber feige fic cntlaffen!

»Sag', wcld^er Kcij lie^ auöic £uft bid) fäffen?"
—
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(Ein Seufscr nur fann fid| 6er Bruft entringen, 4

Die Stimme ftocft, öic bleid)c Cippc bebt.

IDie foUt' t£^ i^x unb was 3ur Hntioort bringen?

llnö rocinenö fprad) id|: „Saifcl} Ijab' id) gelebt!

„(Betäu[d)t blieb id) surüd, oon irö'fdjen Dingen

,,DerIodt, als (Euer Hntli^ mir entfd)tDebt !" —
Unb fie: „Der Rid)ter fennt öie $d)ulö! Kein Sdjroeigen,

„Kein £eugnen fann fie iljm geringer seigcn!

„Dodj 6u gcftef}ft! Si^ciojilliges Befennen 6

^Sd)Icift ah bei uns öie $d|arfe jeöer Sdjulö;

„Ilur mu& öie IDunöe öir nod) ftärter brennen,

„Du mufet gefeit fein oor Sirenenf)ulö

!

„3d} roill öarum öen u)at)ren IDeg öir nennen'—
„So meine ni(f)t unö Ijöre in (Deöulö —

„tDie mein begrabner £eib öein männlid) XDoIIcn

„Xiad\ anörer Richtung !)ätte leiten follen;

„ITatur unö Künfte fonnten öir geftaltcn 6

„Hicf|ts Srf)öneres als jener (Blicöer Prad)t,

„3n öie mic^ I)üIIte einft öer (Bnaöe tDalten,

„llnö öie nun rut)n in ftiller ®rabesnad|t.

„Dorf) als id) fd)ieö — nid)ts öurfte mel)r öid) f)alten^

„nid)ts öen oeröerben, öen id) ftar! gemad)t!

„ITid)ts öeine Seele I)inöern, irö'fd)en Dingen

„(Entmeidienö, aufmärts fid) mir na^sufc^roingen!

„nid)t öurfte öir öie SlÜQtl abroarts örücfen 7

„(Ein ITIägöIcin ober fonft ein iröifd) (5ut,

„Das fc^led)t öir Iol)nt ocrgänglidjes (Ent3Üden,

„Der junge Dogel 3eigt öem Dogler lUut,

„Der alte Iäf}t fid) fd)tr)crer öod) berüden

„Unö bleibt oor IXe^ unö Bolscn auf öer fjut!" —
3d) ftanö oor if)r, roie fleine Kinöer ftel)en,

Die, fd)ulöbeu)u6t, befd)ämt 3U Boöcn fel)cn.
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Unö roieöcr fprarf) fie: „Q)b, was 6u ocrnommcn, 8

„Did) aucf) ge[cf)mcr3t, fo !)ebc öorf) öcn Bart!

„Sd^auft öu mirf) cr[t, toirb I)ciferesIDef) bir frommen!" —
IDcnn Sturmgetüölf fid) um öic (Eid)c [d]art,

ntag Ieid)tcr tDoIjl bcr Stamm 3U $alU fommcn,

flis id) mid) beugte tDorten foldjer flrt.

flud) bas Dom 'Bart', toic traurig es mid) madjtel

Zu tDoI)l ücrftanb id), tcas bic J^crrin bad)tc. —

TTtetn fd^eucr Blid ging über Cctf)es Stuten — 9

rtid)t I)ulbigt mel)r ber (Erftge[d)affnen Sd)ar.

3d) fat) Dielmc!)r, roie alle lieblid) rul)ten,

Unb ba^ bic I}oIbc, bcren ITTunb unb I^aar

Der $d)Ieier mir nod) barg, in flnbad)tsgluten

3um gottgcfanbten 6reif geroenbet toar.

llod) größer als if)r $d)önt)eitsfieg im £eben

$d)ien bie üerflärung, bic il)r ©ott gegeben!

ntid) ftad) ber Reue TTeffel, bie fo brannte, 10

Dafe allem, bem id) je in Cuft gelaufd)t,

tltit flbfd)eu id) entfagte, 5cinb es nannte . . .

Uubje^t— id)füf)lt's— rD arb mir bas f^ers getauf d)t!

tDas mir gefd)al), roeife bie nur, bic mid) fannte:

E}infin!enb fanb id) mid) ron S^ut umraufd)t

Unb l)örtc, toie, bic id) im IDalb befragte,

„t)alt' bid) on mir nur feft!" — oon oben fagtc.

Das tDaffer fü!)It' id) bis 3um ITTunbe bringen, 11

Dod) toic ein tDeberfd)iff burd)fd)nitt id)'s Ietd)t.

Den Pfalm „Du ne^eft mid)!" — f)ört' id) erfUngen,

ITod) ef)' bas fel'ge Ufer id) erreid)t.

nid)ts lebt, bas fotd)em fü^en (Engcisfingen

fln tiefer Sd)önl)eit roic an U)irfung glcid)t!

Da Iic& bic fd)önc Srau mein i}aupt rcrfinfen —
Unb £ et ^c« (Tropfen mufet' id) — taud)cnb — trinfen.
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Sic Ijob mid|, unö 3utn Ufer öurft' ic^ f(i)rettcn, 12

Sic bot 3um ^an-^ öen [d)öncn Dicr mid] bat.

Balö fül)lt' i(f| bort oon f^anö 3U fianb'mirf) gleiten:

„f}ier TTr}mpl)en, finö ein öoppelt Sternenpaar

„IDir broben unb bebienten [ie oorjeiten,

„Hls fie nod) nid)t l)erabge|tiegen icar.

„tDir fü{)rcn birf) 3U if|r; bod) in fie fdjauen,

„Das Ief)ren bid) bie brei nod) fd)önern Stauen!" —

Sic fül|rten ntid), inbem fie fingenb Iet)rten, 13

Dem (breifen 3U, bis ba^ idj por 3I)m ftanb —
(TDomit wir uns 3U Beatricc fef)rten)

Unb fagten mir: „Itun fd|aue unoertDanbt!

„Dies finb bie flugen, bie bemantbeu)el]rten,

„Aus benen flmor bir btn Pfeil gefanbt!" —
Aus meinen Blidcn flammten fjci^e (bluten,

3nbcs bie iljren auf bem (breifen rutjten.

3(^ faf| ein U)unber — benn bas Bilb bes (brcifen 14

(Erfd)ien in if)ren flugen {)ell unb flar,

So roic bie Sonne, läfet i{)r Cid)t fie fdjtDeifen

flufs UTeer, bas eroig fdjon if)r Spiegel roar.

Dod| Don bin 3roei Itaturen ab3uftreifen

Sd)icn, roed)felnb, eine (Er fo rounbcrbar,

Dafe id} erfannte, in roic fel'ger TDeife

U)ir hungrig roerbcn oon bcr (bottesfpeifc!

Unb ie^t fc^cint fid| ber Reigen 3U erneuen, 15

Dod) finb's bie ebleren, bie f)ö{)ern Drei,

Die mit (befang unb tLan-^ bas J}er3 erfreuen.

„(D Beatrice!" f)ör' id), „gnäbig fei

„Dem Dulber, ber bid) I)icr gefud)t in tEreuen;

„(bib il)m — wir flc{)n — bie Ijcil'gen Hugen frei!

„(Entfd)Ieire bid) unb Io{)ne feine Qualen,

„£a| bcine jmeitc Sd)önl)eit if)n umftraf)Ien!" —
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® tDiöcrf(f|ctn l€t)en6'gen cro'gcn £irf)tcs! 16

tDer fönntc [inqcn öeincr $d)öul)cit prad)t?

nid)t öer Dcrmag's, öer bleirf)cn6en 6e[id]te$

Dem (Ernft öcs Dcnfcns opferte öic Ilad)!,

tlod) aurf), roer öir, öer Dtufc öes (Beöid)tcs,

fluf öem Parnaß öie Seele öargcbrarf)t.

(Es EDor, als mtnn öer F}immcl tiefer blaute,

HIs er öas Hntli^ Beatrices fd)autc! —

StDeiunöörcifeigftcr (Bcfang.

3cf) tront iljr Bilö! 3el}n lange, bange 3«^^« ^

l7att' id) gefd)ma(f)tet, angft» unö notbebrücTt —
3e^t f(f)aut' id) fie, toic einft, f)ier am Hltarc!

Hnbetenö ftanb id) unb ber tDelt entrüdt; —
Itid)t fat) id) linfs unb red)ts bic (Engclpaare,

Don if)rcm f)eirgcn £äd)cln nur beglüdt!

„fialV Vila^l" — l)ört' id) ouf einmal fanft erflingen.

(Es finb bic f)öl)ern Drei, bic Icis es fingen.

Do(^, als auf fic id) liefe ben Blicf fid) fcn!en 2

Don meiner Sonne fort, bic f)cll unb roarm

Durd)Ieud)tete mein 5üf)Ien, Sein unb Denfcn,

Saii rings id) 5^"^^^^^" "ur- ^er (Engelfd]U)arm

3cbod) — bas mcrft' id) tDoI)l — toar fd]on im Sd)tDenfen

Unb roanbtc fo fid) um ben red)ten flrm,

Dafe er, Dom Siebenleud)tenftern geleitet,

Surücf nun nad) ber ITTorgenfonne fd)rcitct.

IDic Kricgsüolf, bas fid) ftcf)t im tDcg betrogen, 3

Die Sd)ilbc I)inten, erft 3ur 5^1)"^ fcl)rt.

Kam je^t bic Dorbre Sd)ar oorbcigesogcn

Rm ^eil'gen tDagen, ber bic IDaI)rl)cit Ie!)rt.

Dann erft bccam aud) biefer feinen Bogen,

Die Sröucn red)ts unb linfs. flnbetungsroert

(Erfd)ien bic Art, ©ic Sid) ber (breif bcrocgte,

fln Deffcn £cib fid) feine 5ßi>«r regte.
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Arn Raöe, 6as btn flcinem Kreis gcfd|Iagcn, 4

6ing td} mit Statius, unö mit uns fd)ritt

Die Sdjöne, öie mid) öurd) öic S^ut getragen.

IDir faljn öcn tDalö, öcr an öer Öbe litt,

Die il)m geblieben feit 6er Sdjlange ^agen.

(Befang öer (Engel regelte öen Zvitt,

Bis Beatrice — nacf) örei Pfeil[d)uferDeiten —
©e^eimnisDolI ic^ fal) oom XDagen gleiten.

Un6 „H6am!" — f|ort' id) murmeln je^t öie Sdjaren. 5

Unö roie fi^ 3eigen !önntc rool)l im ^raum
€in l)of)er Riefe mit gefträubten t^aaren,

(Erfdjien mir jetjt ein fal)ler Riefenbaum,

fln öem, je näl)er fie 6er Krone roaren,

Die Afte roeiter ragten in öen Raum.

Unö „?id\ öem ©reif!" tönt's, „Der öen Baum Derf(^onte

»Des 5ni(^t Derlocft unö ftets öod| übel lolintc!" —

So fangen alle, öie jum Baume famen; 6

Der ©reif jeöod), Der aud) an il)m erfdjeint,

$prid)t: „So betDal)rt ift ieöes Red)tes Samen!" —
Unö Seine (Eat seigt, roie öas IDort gemeint,

©efd)al) fie öod) in eines f)öl)ern Hamen:

3d| falj, roie (Er, Der sroei IXaturen eint,

Dem Baum 3urücf öas il)m (Entnommne fdjenftc,

Das f7ol3 iljm reid^enö, öas öen n)agen lenfte.

Den U)unöerbaum oerjüngte öics (Empfangen, 7

Als fei ein tiefes Scf)nen il)m gefüllt.

n)ie uns, fobalö öer IDiböer aufgegangen,

3m f7immelsfd)ein öes Baumes Knofpe fdiroillt,

Um rei3Doll fd)on in buntem Sd]mud 3u prangen,

Ilod| elj' öas Cid)t aus neuem 3cid]en quillt,

(Erglän3t au(^ er, öem langft öie Blätter ftarbcn,

3n Deild|en» erft, öann faft in Rofenfarbcn.
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Vinb nun !am Sd)laf gcfdjroebt auf £icbcs[d)n)ingcn, 8

flus I)i}mncn ungcal^nter TTIclobie. *

26] füljlt' if)n nQf)n unö füljlt' ifjn näl)<»r öringcn,

Dorf) roaiin er fiegtc, tDci^ trfj nid}t, norf) roic.

Des flrgus flugenfrfjHcfecn fönnt' id) fingen,

Dorf) 6as (Entfrf)Iummern feiner Seele — nie:

(Eins tDeift irf) nur, öafe mirf) ein (blan^ erfrf)rerfte,

Un6 mirf) ber Ruf: „Stcl)' auf! IDas fäumft öu?" — widtt.

tDie Petrus, 3afob unb 3of!annes f)oben 9

Dertoirrt bas f^aupt, in fll)nung nur beglüdt,

Um if)ren ^errn 3U frf)aun im Cirfjt Don oben —
(flis lltofes unb (Elias frf)on entrüdt)

(5eu3erft Dom TDort, bas Kraft gab 6ott 3U loben

Hurf) Äugen, bie ber tEob frf)on sugebrürft —
So irf). Unb mir 3U f}äupten fanb irf) ftcf)en

Die Stau, bie i(^ am S^ufe 3uerft gefel)en.

flIs „U)o ift Beatrtce?" — norf) com tEraume 10

nirf)t DöIIig frei, irf) rief, fprarf): „Sroeifle nic^t!"

Die Srf)öne, „unter bem uerjüngten Baume
„Si^t, bie fo tröftcnb 3U ben 3f)ren fprirf)t.

„Der (Breif fticg auf 3um I)örf)ften f^immelsraume,

„Sein Dolf fingt Spl)ärcnlieb in reinerm £irf)t!" —
3rf) I)örte faum. Denn I)in 3U if)r nur fanfen

Die langfam iDieberfeI)renben (Bebanfen.

Den XDagen f)ütenb, toar fie I)ier geblieben, 11

Den mit bem tDunberbaum ber (Breif oerbanb.

Die nt)mpl)en ftanben um fie alle fteben,

3e eins ber em'gen £irf)ter in ber f)anb.

„Balb gcl)ft bu ein mit mir 3um ero'gen Ciebcn

„3n (EI)riftt Rom, too irf) ben Sncben fanb.

„Blicf' auf! IDas bir am tDagen toirb erfrf)einen

„(Er3äI)Ic cinjt, 3U i^rcm f^eil, ben Deinen!" —
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So Bcatricc. 3^, bcr alles rootltc, 12

TDas fie gebot, crroartete gcfpannt

3u i^ren Sü&cn, roas öa fornmcn folltc,

3u toamen, öic if)r I^eil noci) ntd|t crfannt.

nie Toaxb, toenn i}tmmels3orn im Donner grollte,

(Ein Bli^ 3U Boben je fo fd}nell gefanbt,

flis in öcn Baum je^t 3oms Hblcr braufte,

Der Blüte, Blatt unö Rinöe if)m scrsaufte.

3e§t traf er auc^ mit ooller Kraft öcn TD a gen! 13

Der ftampft öcm Scfjiffe gleid), 6em ^oI]C $lui

Die Borbe ungicid) I)ebt in Sturmestagen.

Unb fiel)! (Ein 5iid)s im Siegcsroagen rul)t,

Der Ijungrig f(i|ien, audj liftig unb oerfdjiagen.

Do^ meine I^errin ^at btn I^errfrfjermut

,

3^n f(^Iimmer Sd)ulb fogleidj 3u überfüf)ren.

3(^ fafj i^n balb jur 5tu(^t bie Knod)en rüljren.

Unb toieber tuar ber fibler je^t im tDagen 14

Unb liefe if)m oiel oon feiner S^^^rnlaft.

(Eicftraurig ^ört' id| ba Dom J^immel fagen:

,,tDie bös, mein Sd|ifftein, bu geloben fjaft!" --

Dann falj bcn Sd)rDeif idj einen Drad)cn jagen

Don unten buxä\s (Befäl)rt, bod) fonber Raft

3og er il|n ein unb trollte fid) ins XDeite;

Itur Boben naljm er mit in großer Breite.

i

Der IDogen blieb entftetlt unb überfjangen 16

Don Scbern, roie oon (bras ein frud)tbar Canb.

Selbft über Deid)fel fie unb Räbcr brangen,

So bafe bid)t eingeljüllt bas 6an3c ftanb.

(Es Ijatte alles bies fo fd)ncll empfangen,

IDie faum ein Seuf3er frf)Ieid)t oom £ippcnranb.

Die Caft, DieIIei(f)t aus guter f^anb gefommen,

Könnt' bodj bem IjcÜigen (befäl)rt nid)t frommen! —
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Unb jetjt entfpriefecn ?i&uptti bicfem WaQtn, 1§

fln je&cr dcfe eins, örei anbrc com.

(Ein Stiergcijörn öic an öcr Dcid)[el tragen,

Die anbcrn jcöcs nur ein (Ein3cIf)orn.

ITorf) nie er3cugte tDo!)I in HTcnfd)entagen

Sold) graufig Ungetüm ber (5ottcs3orn!

Unb oben auf fjodt trotjig eine Dirne
Unb 3cigt nad} redjts unb linfs bie fred)e Stirne.

Unb neben if)r fi^t, toie 3um Sdju^ gefenbet, n
(Ein Riefe jc^t. (Er raubt if)r Kufe um Kufe;

Dod), als fie breift auf midj bie Blide roenbct,

$d)n)ingt er auf fie bie ©ei^el im Derbrufe,

Bis burd) ben Sorft fie ifjm, ben 3orn oerblenbet

Auf il)rem Untier eilig folgen mufe.

So fam es, ba^ ber XDalb mir baburd] nütjtc,

Dofe er oor beiben gnäbig mid) befd)ü§te

Dretunböreigigftcr (5cfang.

3e§t fingen „t}err, ber Scinb bradj ein!" — bie S^au«»» J

3m Trauer »U)ed]fcId)or, 3U oier unb brei,

Unb Beatrice — rüljrcnb an3ufd)aucn —
i^ört feufsenb 3U — als tocnn's Ularia fei,"

Die unterm Krcu3 bort ringt in tEobesgrauen

Unb nieberfämpft bes lTtutterf)cr3ens Sdjrei.

Dann lithi fie fid) empor lüie eine Stamme,

Die Künft'ges offenbart am. Kreu3esftammc:

,,3n fur3em — unb id| mufe-oon bannen gel|en, 2

„Unb töieberum — geliebte Sd)U)eftcrn ifjr,

„3n !ur3em — unb if)r follt mid) rDicberfeljen!" —
Dann brid)t fie auf, oereint bie Drei unb Dier

Unb läfet bies $iebenlid)t ooran fid) tDef)en.

Sie roinft aud) uns, unb langfam folgen roir.

Balb aber läfet fie f)altcn bas (beleite

Unb ruft mi(^ fanften Blids an i^re Seite
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«Komm* näf|cr, I}ab* i(fj ötr boä) vul 3u fagcti!" — 8

Un6 als \i\ ha war: „Bruber, fagc an!

„XDanim gctrauft öu bx6) nicfjt m'xd) 3U fragen,

«So nal|c mir?" — tDic bcr geringrc Utann

Dor gröfecrm jagt öas flugc aufsufdjiagcn,

So id}, bcr irf) nur langfam IKut gcroann.

«(D E^crrin!" flüftcrf ic^, „ins f)er3 mir taud|c

«Den (Engclsblicf, fo iDcifet bu, toas id) braut^c!" —

Unb fic 3U mir: «3(f) roünfrfjc ni(f)t, bafe bange 4

«Das f)cr3 bir fd)Iägt. Sprid) offen, ofjne Sd)cu!

„Unb iDiffc: Das (Befäljrt, bas brad) bie Sd)lange,

«(Es ©ar unb ift nidjt mcljr! Dod) eroig neu

„3ft 6ott! (Es bebt oor Seines Hamens Klange

«Die Sc^ulb. nid)t f)ilft il)r unbufefert'ge Reu'l

„Dem flbler, beffen Sebcrn bu Derberben

«Dem IDagen bringen faljft, erftefjcn (Erben:

«3^ W ^«" Stern fd|on ftral)len, bcr bie Srommcn 5

«(Errettet unb bie Sdjulbigcn oerbirbt.

«Don (bott gefanbt roirb balb ber f)cr3og fommcn,
„Durd) bcn bie lUe^e roie bcr Riefe ftirbt!

„Unb fd)cint mein IDort roie bas ber $pl)inj ocrfdjroommen,

«Bei ber oergebens man um Cöfung roirbt —
„(Es roirb bas Rötfel rocid)en einft ber Klarl]eit,

„Befd)irmt bie fjerbc fein oon cro'ger rDal}rI)eit!

«IKerf auf, unb fo roie bu ücmimmft bie tDorte, 6

«Bring* fie bcn Cebenben, bie [onber Raft

„Den Cauf nur rid]ten nad) ber (Eobespforte!

„Dafe bu bcn 3roeitcn Raub ge[c!)cn Fjaft

„flm (Bottesbaum, — bas fag'! — am tjcil'gen (Drte.

„Den f)cut'gen Räuber brüdt bie glcid)c Caft,

«Die einftmals trug, nad) (bott bes t^errn Befel)Ie,

„Sünftaufenb 3al)r bie erfte fdjulb'ge Seele.
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„(Erft bann tarn, Der — mit eigner tEobcstounbe ?

„Sie auf Sid) ncl)mcn6 — jeöe $d}ulb beöecft.

„Du träunift unö ficl)[t nici)t, aus toie gutem (Brunbc

„Der IDunöerbaum fo fraus bic Äfte ftrecft.

„Unb flöffe leid)ter btr bas Blut 3ur Stunbe,

„Unb iDärft bu nid)t nocf) immer luftbefledt,

„So iDÜrbeft bu ben Hllgeredjtcn loben

«Unb gingft oom Baum in Sittlic^feit geI)oben!

„Do(f| ni(f|t üermagft bu f(f|on com Staub 3u I)eben 8

„Den (Beift, ber Sd)ulben nod] ber Sünbe 3al)It.

„tDoIlf id) bir je^t nod) meljr an Cel)re geben,

„Did) blenbete bas £id)t, bas aus il)r ftraljlt;

„Cafe bir, roenn nid)t im Kopf, im E^ersen leben

„Das Bilb, bas 6ott bir in bie Seele malt,

„tDie mand)e — I)eimgefel)rt mit Danfespfalmen —
„flm pilgerftabe fic^ erfrcun ber Palmen!" —

Unb id): „® I^errin, roic bas tDad)s bem Siegel 9

„Die Sorm beu)oI)rt, in bie es roeid) fid) go&,

„Bet)ält mein (Beift, ber (Eures £id)tes Spiegel,

„tEreu alles, roas (Eud) Don ben Cippen flofe.

„Dod) ba 3I)r felbft l)inrDegl)obt alle Riegel,

„lUit benen fromme Sd)eu bie meinen fd)lofe,

„So frag' id): 'XDollt 3I)r roeiter nod) enttr)eid)en,

„Da 3I)r fd)on ^öljer fd)rDebt, als Blide reichen?'* —

„Don irb'fd)er tDeisl)eit liefeeft bu bid) leiten!* 10

Derfe^t fie ernft, „ein tiefer flbgrunb trennt

„Den Pfab, b^n alle beine £el)rer fd)reiten,

„Don meinem IDeg. XDol)l bem, ber bies erfennt!

„i^od) über eud) in ungemeinen CDeiten

„f^at ©Ott ber E}err gefpannt Sein Sinnament!" --

3d) brauf: „U)ie bas? J)ier fd)n}cigt ja mein ©eroiffen!

„Sollt' id) bie Kenntnis fold)en 3rrn)egs miffen?" —
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Unb Bcatrice lä&idti „3u htbtnhn 31

„üergtfe md)t, öafe bu aus bcr Cct!|e tranfft!

^Das TDiffen baoon burfteft bu ocrfcnfcn,

^tDtc tief bu fctbft bcrcinft in Srfjulb Dcrfan!ft!

„VOo\)l Iot)nt CS, barauf bir ben Bltcf 3U lenfen,

„Dafe bu bid) fdiulbtg fpricfjft, tnbcm bu banfft!

„Don jc^t an roirft bu beffer mtd) Derftcl)cn,

„Kann auc^ bcin Blicf no^ nid)t bic Klarljcit fe^cn!" —

Die Sonne glönstc je^t im HTtttagsfreife

,

12

Als ftin bic Sraucngruppc plö^Ud) ftanb,

tDie iDof)I aud) bei gcfal)rumbTol)tcr Hcifc

Die DorI)ut l)ält, bic Sonbcrbares fanb.

3dj falj, in bcr bin fllpcn eignen IDeifc,

Sid) fpicgeln flft unb £aub am XDalbesranb

3n einer (Quelle, bie stoei Bä(f)e fpeifte —
(Eup^rat unb tEigris fa^ ic^ gleid} im (Beifte.

„(D Rul|m unb Ceu^tc 3^r bcr ItTenf(f)!)cit! Silagen 23

„Cafet eiligft mi(^: 'tDcr finb bic tOäffer bort,

„Die Don bcr IKuttcr fort bie Stuten tragen?'" —

-

„ITTatljilbc fagt bir roof)! bcs Rätfels tDort!" —
Sie brauf. Dod} bic: „ni(i)t Cetlje ansuflagcn

„Steljt !}icr if)m 3U; id) nannt' if)m biefen Ort,

„Unb nimmermcljr !omm* id) baf)in 3U glauben,

„Dafe unfre tDeüen folc^cs IDiffen rauben 1" —

Doc^ Beatrice: „Za^ uns TTad)ftd)t fd)cn!cn 14

„Der flcincn Sd)ulb! (Bonn' iljm bic (Eunoöl" —
Unb u)ie ein eblcs E7er3 fein eignes Denfen

(Bern opfert, tat es anbixn bamit toclj.

So lä§t fid| bics Dom tDunfdj bcr I^crrin Icnfen;

Sic nimmt bic £)anb mir, ba id) naljc ftef)',

Unb „folg' iljm!" — fagt 3U Statins fie leifc

3n cblcr Srauen anmutreid)cr tDcifc. ~
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Unb tiun!— tDie nid|tlgfd)cint ein mafeooH Klügeln, i5

IDo nod) bas J7cr3 fo ooll oon öicfem (Bang!

Unö öod)! Die Kunft I)at Red)t unö Pflicl]t 3um 3ügeln,

Sie ift's, 6ie 1)011 gebeut bem sroeiten Sangl
3uni t)öd)ften füljlt' id) fid) öen Sinn beflügeln,

flis — 5i^üI]Iing fpenöenb — mid) öie 5iut burdjbrang;

Unö, rein in meines IDefens tiefftem Kerne,

Bereitet toar ic^ für bie IDelt ber Sterne! —

D=^i=vl

Det (Eaxten (E^cn.

o
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(3u B. XXVIII, 1 -XXXIII, 15.)
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QErflörung öcs TEitelbilöcs.

(p.xxx,2.)

Dontc 6urd)fd)tDcbt, öas flugc feft auf Bcatrtcc gcrid)tct,

(oom (EtDigtDe{bIid]en Ijtnangc3ogcn) imflufflug 3ur I}immels»

rofc 6cn Scrapf)=Rtng. Dicfcr ift öcr tnnerftc öcr neun

(Engeld)örc, bic im „Primum mobile", öcm l)öd|ftcn bcr neun

^immcl, um b^n punft freifen, an bcm bas (Botteslic^t, bas

üom Si)mboIum bes Dreieinigen ausgel)t, bie lOeltfugel trifft.

Der Serapl), ganj Don £iebe 3U (5ott erfüllt, toirb 3um IDelt»

betDcger, toeil er mit ber Kraft ber nimmer aufl)örenben

Ciebe feine Beroegung ausfüt)rt unb biefe auf bic in Seit

unb Raum gebunbene IDelt überträgt. 3f)m folgen bie ad^t

anbern (If)öre, beren jcbcr einen ber acf)t anbern I)immel lenft.

£äfet ber Did)ter aud) biefen „Reigen bes t[rium.pl)es'

unter fid), fo umgeben iljn nunmetjr (Eroigfeit unb Un»
enblid|f cit. (Er Ijat ben ©ottes^immcl (bas (Empqrcum

erreicht.



(Erftcr (5cfatig.

Die fi^xrlldiMt 6cs ^errcn, Der öas (Banse 1

Beroegt, ötc — ftcts ft(f) glctd) — bas HU 6ur(f)bringt,

3cigt Untcrfd)ieöc bod\ in it]rem ©lanjc:

3c!) roar im f)immcl, roo ifjr £td)t entfpringl,

Unö fd)aute oiel in feinem Stratilenfranje,

IDooon bie lTtcnfd)en3ungc niemals fingt,

tDeil bas, roas bort crl)ö ter Sinn cmpfinbct,

f)icnieben Ijaltlos bem (6ebäd)tnis fdjroinbct.

Unb bodi roin mutig i(^ bcn f)immct fingen ?

mit bem, toas mir baraus als Scf)a^ oerbJieB.

ftpoll! Du felbft. Du f^oljer! (bih (Beiingen!

(b'xh Kraft bem Sänger jc^t! Den Corbcer gib!

£a6 Dom Parnaß 3um {)öd]ften f^immel fd)roingen

Dies le^te £ieb fid), bas bie Sel)nfurf)t fd)ricb!

Dein Cieb l)at einft bcn ITIarfpas gefrf)lagen —
£afe einen flauet) Don bir bas meine tragen!

(D 6ottesfraft! i)ilfft bu mir ju geftatten, 5

XDas norf) oom Rcid) öer Sel'gen in mir ru!)t,

So roerb' id| einft ben Kran3 in f7änben Ijalten,

Rad) bem 3u ringen bu mir gabft bcn IHut!

(Er ift f)eut unbeget}rt! Ungicid) ben fliten,

Scf)ont fid) ber Did)ter, fd)ont ber f^elb fein Blut!

3d) toill 3um Kampf fie um bcn £orbcer fül]ren,

£el)r' beinen 5unlen mid) 3ur S^an^"^« fd)üren! —

f^immliidies paraMes T
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Das E^imtnelsTtdit fann »cdifelnö BiI6 n)oI|t geben, 4

Hid)t immer 3ctgt es feine l)örf)fte prad)t;

Doci) foll's öcr IDelt erroecfen neues Ceben,

(Bibt il}m 6er 5i^ü{)lingspunft öie größte Ittad^t.

3u tl)m fal) id) öie Sonne l)eut fid) I)eben,

Die je^t öen erften Sdjritt getan 3ur Itadit,

Bis Beatrice fid} gen Horben toanbtc

Unb langen flnöadjtsblid 3ur Sonne fanbte.

nie l^ai bcr Hbler foId)en Blid gefenbct! S

Unb roie bem Stern nun StraI)I auf Strahl entquillt,

Unb fd)einbar mand)er BU^ 3urüd fid) toenbet.

Dem pilgrim äl)nlid), ber fein J^eimro'cl) füllt,

So fdjaut' aud) id), roeil no(^ gan3 ungebltxibet

Unb nad)3utun, roas fic tat, ftets geroillt,

BTit einer nie geaf)nten Kraft unb IDonne,

flud) id) ein flbler, in bie Utitlagsfonne.

(Bar oiel ooti bem, toas uns oerfagt l)ienieben, 6

Dermag man bort, an jenem F)eirgen Ort,

Der einft als Pfanb gcbient für (bottesfriebcn.

Dod) lange fe^t' id) fold)es Sd)aun nid)t fort,

Denn roie oom (Eifen, bas (Biganlen fd)mieben,
-'

Sdi\ halb id) Sii^fcn fprül)en l)ier unb bort,

Bis plö^Ud) mid) bie £td)ter fo umsüdten,

Als roenn 3 ©ei Sonnen je^t bcn J)immel fc^raüdtcn,

Dod) Beatrice, bie — bes (ErD'gcn Krcifc 7

(ban3 feft im fluge — mir 3ur Cin!en ftanö,

Blieb unbcfiegt. --mein fluge l)att' id) leife,

Die Sonne meibcnb, feft auf fie geroanbt,

Unb je^t gefd)al)'s! flud) ©laufos l)at bie TDcife,

tDie (bott er warb, als er ins IHeer entfd)iDanb,

Hie fnnbgetan. — So tann, roas mir gefd)el)en,

tlur ber, bem gleid)e (Bnabe roarb, Dcrftel)en. —
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(D Ijclfge Ctcbe! War es mir gcgcBett, «

3n öir ein Itcugeborncr [zi^t 3U fein?

Du lenfft öen f}immcl, fannft 3U il)m cr!)eben,

Du roeifet es, roas i(f| toar, roeifet es allein! ^

3n jene $pl|ären, bic f)arnTonifd) fdjroeben

3n ero'ger Sef)nfud)t, füljrtcft 6u mid) ein —
3u Sonnengluten fül)lt' id) nttd) gesogen

Unö fdjroamm in iljnen roie in lUeerestDogen.

3c^ fü!)tte Klang unb Cid|t midj rings untfd)n)irrett, 9

Itur barg fic^ mir ber IDunbcrbinge (Brunb.

Do(^ bie, bie mi^ cerftanb unb meine IDirren,

(Erfd)lo6, beoor irf) fragte, fd)on ben lUunb:

^Der ©laube nod| ju roanbeln mad)t bid) irren;

,,(Bem tu' id) bir aud) l)ier bie n)al)rf|eit funb:

^Du fteigft oiel fdjneüer auf 3um Seuerfi^e,

„Bis niebereilten je oon bort bie Bli^e!" —

3<^ fa^ mit ^olbem C5d|eln fie begleiten 10

Dies tDort, bas mir ben erften Sroetfet na^m;

Dod| fül}lt' ic^ gleid) entftel}en einen jcoeiten

Unb fagte: „tDof)l! Itur fdjeint es tounberfam,

„Dafe toir burd) leid)te Stoffe aufroarts gleiten!" —
IDorauf aus il|rer Bruft ein Seufjer fam,

Unb fanfte IHutteraugen auf mir rul)ten,

Als fäl}e fic ein Kinb in Si^^^rgl^ten.

Unb bann begann fie ernfter mid) 3U lel)ren: li

„Der Dinge (Drbnung gibt ber IDeltenpIan!

^Das flu füll gleid)en Dem, Den ctoig et|rcn

„Die l)ol)en U)efen, bie 3l)m Untertan;

„Unb barum treibt es ftets fie l)eim3ufel)ren,

„U)enn fic burdjmeffen il)re Pfltd}tenbal)n,

„Die fie Derfd)ieben toeit oom Cid}tquell fülirte,

,3« ttadj bcm (trieb, ber fid) in iljnen rüfjrte.

Jjtmmllidies parobtes I
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„Der eine tnufe jum TTTonb bas $ivitr f}i^in, \2

„Der anöre treibt burd)s inenfd)enl)cr3 bas Btut;

„Der f(i)nürt öen (Eröball, mad}t il}n aud) erbeben,

„3€ÖtDeöes Ding i|t fo in (boltcs f)ut.

«Dod) merfc rool)!, öafe aurf), roas (Eigenleben,

„Dernunft unb £iebe f)at, in 3I)m nur ru^t:

„Der Bogen, ber fo Diele Pfeile fenbet,

„3ft ber 3uglcidi, ber uns bas Streben fpenbct.

„Die Dorfcl)ung gibt (Drbnung allen tEeilen, 13

„Dem f)immel gab fie Rul)c burd) \l\x Cic^t

Unb lä^t bas HIl um biefes freifenb eilen,

„flm fd}neUften bas, roas fern unb tnenig bl(f)t.

„IDir aber, toollten toir auf (Erben roeilen,

„(Denügtcn bem, toas uns befrf)ieben, ni(f)t:

„Denn burd) bie IDelt oon feberleid]ten Stoffen

„(Tragt uns bas Seinen ^immelan, bas J) offen!

„Dos tDcr! mufe freiließ Ijlcr unb ba ocrfagen, I4

„tlid)t immer fafet ber Stoff, toas i!)m beftimmt.

„ntd)t frommt es brum ben Sd)öpfer an3uflagen,

„IDenn aud) bas Ceberoefen Sd)aben nimmt,

„Das Xtla&ii befi^t, Dom eignen Sinn getragen,

„DortI)in 3U geljn, too es im Dun!el fdjroimmt;

„tDie gleid)e Unnatur bas 5cucr leitet,

„TDenn aus ber XDoIfe es 3ur (Erbe gleitet.

„Dod) auftnarts flammt es aus ber (Dpferf(i^ale, 16

„tDie biefen tErieb es allerorten 3cigt.

„Der (biefebad) raufd)t mit gleid)er Kraft 3U ?EaIc

„Den f^ang I)inab, roo nur ber Berg fid) neigt.

„Drum ftaune nid)t mel)r, bafe 3um f^immelsfaale

„Die frei gctoorbne ITIenfd)enfeele fteigt!" —
Kaum I)atte bies gefagt bie (Lottgefanbte,

£Us iDieber auf 3um £td)t bas C)aupt fie manbte.
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StDctter (Befang.

(D tf|r, b\e !^r, 3U Iaufcf)en meinem Singen, X

3m flcinen Boot 6em Sd)iffe folgt, f)abt adjt!

Kc{)rt um! Das tDagnis fann cud) nid)t gelingen,

Rns Ufer eilt, tDO ^eim'fd]e Sonne Ia(J|t!

öcriiert il)r mid), mufe eud) öas Hleer oer[cf)lingen:

Der mir ^at niemanb öicfe 5af)rt gema(f|t!

ntinerüa ^audjt, flpoll füfjrt in öic S^^f^^t

Unö alle ITlufcn roeifcn mir 6ic Sterne.

3^r tDcn'gen anöern, öie nai\ f^immelsfpeife, 2

Die näl)rt, nid)t fatt mad)t, früf) öie ^an6 geftrc(!t,

IDillfommen als ®efaf)rten meiner Reife!

3dj roei^, öafe eucf) öer ®3ean nid)t fdjredt.

£ernt mir 3U folgen nur öie red)te tOeife:

Ite^mt meine Kielfpur, elj' öic S^ut fic öedt!

Balö ftaunt if)r mel)r, als öie auf 3öfo"s 3ugc,

Die einft öie Sßuerfticre faf)n am Pfluge. —

Der eingebome Dürft, öer uns 3U eigen 3

flud) etoig bleibt unö immer öal)in ftrebt,

IDo aud| öic 5ormen (Bottes tDillen 3eigen,

(Er ift's, öer uns hinauf 3um E^immel fi^bU

Sie f(f|aut nac^ oben — ic^ auf fie — loir fteigcnl —
nie Ift öer Pfeil fo rafd) ins Siel gefd^roebt,

Als id) öaf)in, tDO tDunöer mid) umfingen,

Die gleidj öas incnfd)enauge auf fid) stoingen.

„3u <5ott ben ®eift nun öanfbar aufroärts r{d)tc, 4

„(Er ^at öem erften Sterne uns oercint!" —
Die Ijcrrin fagt's mit ftrafjlcnöem (Befid)te,

Aus öem öer Sd)önl)eit Sonne mid) befd)cint

Unö roie öas TOaffer (Einlaß gibt öem £id)te,

Das man l)ineingcmifd]t 3U fel)en meint,

naf)m uns öie eto'gc perle auf, öem Dolfe

nur nadjtgeftirn, ^icr lid)te Demantroolfe.

Qimmlif(^es Paraöies II
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tDar Ccib id) nocf), fo bleibt ntcf)l 5« erfcnnen,

IDic irf) in frembcn Körper (Eingang fanb. —
IDir aber follten oor Derlangen brennen,

3m Cid)! 3u [(f)aun, roie (bott Sid] uns oerbanb!

TDas roir f)ienieöen — gläubig — unfer nennen,

IDirb fid)tbar bort uns fein im Sternenlanb:

Umgibt uns f)ier fd)on unberoicfne IDaI)rl)eit,

Umlcudjtct bort fic uns in ero'ger Klarljcit!

»3um Vanf toillft, I)errln, 6u ble Seele toedfen;

„2n flnbad)t geb' id) if)n, fo I)eife id) fann!"

So fagt' id) brauf, „bod) biefes Sternes Sieden

„Derftel)' id| nid)t. Dom Kains»Bilb fabelt man!* -

Unb lädjelnb fie: „nid)t barf bid) mef)r erfdjreden

„Des ITIenfd)en 3rren, triffft bu je c$ an

„3cnfeit ber IDelt, ba felbft in irb'fd)en Dingen

„Hur allju fur3 finb feines (Bciftes Sdiroingen!

„tDle benfft bu fcIbft?" — Unb idi: „Don unfrer €rbe

„(Erfdjeint oerfd)ieben , roas üerfdjieben bidjt!" —
Sie brauf: „Den 3rrtum ic^ bir neljmen roerbe,

„Du mufet nur I)ören, roas mein IDiffen fpri^t:

„Der adjten Spl)ärc gro^e Sternenl)erbe

„(Er[d)eint bem nTenfd)en in Derfd)icbnem Ci^t,

„ITad) Stärfe role nad) flrt. Dies 3U bereiten,

„(benügen nid)t t)crfd)icbnc Did)tigtciten.

„Das !|te^c eine Kraft tn otlc legen,

„Derfd)ieben nur oertcilt nad) jebes Sd)ein.

„(Ein Urgrunb mü^te biefe Kraft betoegcn,

„Beeinflußt nur com Stoff; bod) fiel}ft bu ein:

„XDo fo Derfd)iebne Kräfte I)ier fid) regen,

„IHufe mannigfad) aud) il)r€ f^erfunft fein.

„Ilun fiel) ben lUonb. Du f)aft sroci ITTöglid) feiten,

„Do(^ feine mirb bid) ^ier 3ur U)al)rl)eit leiten:
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„(Entrocöcr gcljt 90113 öurcf) ötc öünne Stelle: 9

„Du fäl^ft bann burd) bcn ITIonb öas E}immclslt^t —
„Unb loeifet öodj, roenn er birgt öie $onnenl)elIe,

„So fiel)|t bu, mo er roanbelt, biefe nicfjt.

„Ilun fönnte Di(f)tes Rüdroanb fein ber Seile,

„3n ber bas Dünne rul)t. Dagegen fpridjt,

„Dafe nidjt 3urücf bte 5arbenftral)len fliefeen,

„IDie aus bcm (Blas, bas toir mit Blei oerfdittefeen.

„Dod| au^ bte tCiefe foI(i)er nTonbes3ene 10

„(Erflärt, loie je^t bu meinft, bie Sad|e ni(^t.

„Derfud)' es felbft: Drei Spiegel bir ertjelle

„Durd) ein l|od} Iiinter bi(i) geftelltes £ic!jt.

„3rDei fci'n bir nai}', roie aucf) ber Stralilenquelle,

„Der britte toeiter bir com flngefidjt:

„Du wirft in if|m bie Bilber fleiner feljen,

„Dod} ©irb an fjelle nidjts oerloren geljen.

„Da, roie bas Pflan3(f)en, bas im Sd)nee gefdjmac^tct, n
„Sobalb bie £aft im $onnenfd}ein 3errinnt,

„XDenn biefen nur es ein3ufäugen trad)tct,

„Den Sroft Dergifet unb 5a^^2"Pi^<i<^t geroinnt,

„So aud) — roeil 3rrtum iljn nid)t meljr umnadjtet —
„Dein 6ei[t bas Cid)t 3U fud^en nun beginnt,

„TDill id) bie Cebensfadel bir ent3Ünben

„Unb bir bie ^o^e Ijimmelsleljre fünben:

„3m I^immel fdjroingt ein Kreis, ber trögt bie Dinge, 12

„Sooiel aud) in if)m finb, aus eigner ITtadjt.

„Derteilt roirb biefes Sein im 3n)eiten Ringe,

„Drum glän3t Derfd)ieben bcffen Bilberprad|t.

„Dafe alles road)fe, bis es Blüte bringe,

„3(t forgfam jcber folgenbe bebadjt:

„Die IDeltorgane fpenben baburd} £cben,

„Dag, mos oon oben fommt, fie roeitergeben.

(}immlifd)es para6fcs II
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„Dafe $miii b\t bringe cinft bcln eignes Streben, is

„irtcrf tDof)I, roie jc^t icf) fül)rc öen Bcioeis:

„(bcjtaltenb roirfen fann öer fiimmel $d]rDebcn

„3a ttur, tDcnn Scl'ge Icnfen icbcn Kreis,

„XDie, tDO bu fief)ft, öafe fid) bic fjämmcr I)ebcn,

„Dein 6cift bod) auf bcn Sd)micb 3U fd^liefeen rocife.

^So ift bcr Sijftßrn feines Cljerubs Spiegel

„Unb iDirb, Don tl)m befeelt, 3U feinem Siegel.

„Den fel'gen (betft nur red)t oerfteI)en lerne: 14

„(Er ift ni(i)t 6ott, jebod) oon 3f)ni gefanbt.

„CEr freift um 3I)n in cto'ger {^immclsferne

„Unb eint an Kraft unb Stoff, tnas fic^ oerroanbt.

„Die (Büte Des ren)iclfacf)en bie Sterne,

„Des (Einfi(f)t fo fie an bie £enfer banb,

„Dafe leid)t fie folgen beren f}ulbbefef)len,

„XDie I)icr im Staub bie ©lieber unfern Seelen.

„XDos fol^ ein (Beift bem Stern als Seele fenbet, I6

„IDirb Kraft in il)m unb glönjt nun als fein Cic^t.

„Unb f)eiter glän3t es, roeil es Segen fpenbet —
„XDie Seelengüte gern burdjs Huge fpri(f)t —

„Derfd)ieben aud)! Dod) benf, roenn id) geenbet,

„f}ier länger md)t mel)r an bcin 'Dünn' unb *Did)t'!

„Der Spl)ärenengel gibt ber IHonbessclle,

„Dem lUafe ber fjulb gemäfe, ben (brab ber Ijellc!" —

Dritter 6cfang.

Die Sonnige, bic einft mein Hjers ent3ünbct, 1

Sie l)atte l)elfenb, ftrafenb mid) belcljrt

Unb fd)önftc tDaljrfjcit licbenb mir oerfünbet.

Unb id| befd)ämt, gcbeffert unb befeljrt,

{Job fd)on bas £)aupt, toie einer, ber, entfünbet,

Sein Unred)t, 3iemenb, 3U geftel)n begeljrt —

-

Als neues IDunber meinen Blid erreid)te,

So ba| aus meinem Sinn entfd}U)anb bie Beid)tc.
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Ctd|tTDefcn liefe bcr SUxn nur fo oicl f^clle 2

tDie S^flucnftim ber roei^cn Perle Runb.

tDie reines ©las, roie fladjcn Bad)es IDelle

ntatt fpicgelt, roeil öurd)ficf)tig bis 3unt (Brunb,

So nia(f)te f)ier öie gar ju Ud)te Stelle

Hur unüolüommen mir bie tDaI)rf)eit !unb:

Da — iDie nar3ife, ben Spiegclbilb oertoirrtc —
3c^ mic^ — nur umge!cl)rt — in biefen irrte.

3(^ ^tclt für Spiegelbilber, bie bort ftanben, 3

Unb nun erfonnt' id), ba^ fie roortbereit.

Unb ^in unb f)er fid) meine Blicfe loanben,

Balb iljncn, balb ber 5ül)rerin geiDeiI)t,

Bie Iäd)elnb fprad): „?ia\t bu aus Srocifelsbanbcn

„Ilodj immer ni(f)t ben ITTenfd)cngeift befreit?

,,Spric^ !ül)n fie an! Sie fenncn (Bottes IDalten,

„tOenn fie auc^ ll/r (Belöbnis f(^Ie^t gehalten." —

Befonbers eine fa^ id) 3u mir ftreben, 4

Seit fie Dom £i(f)te nid)t meljr ganj oerbcdt

Die fragt' id|: „Sd)öner ©eift, Don beffen Cebcn

„Die Süfeigfeit nur fennt, roer fie gefd)mecft!

„tDillft bu mir näf)er Don bir Kunbe geben?" —
Unb Iäd)elnb fie: „®ered)ter tDunf^ ertoecft

„3n uns, bie mir in £id)t ber £iebe ©allen,

„Des (BemgeiDd^rens feiiges ©efallen:

„Du ftef)ft piccarba I|ier 3um £id)t er!)oben, 6

„Derfd)önt in Seligfeit, bie if)r Derliel|n;

»Die Klofterjungfrau fanb ben tDeg nad) oben.

„TDir fd)aun bes f)cirgen ©ciftcs I^armonien. —
„Cs war in einem Punfte nid)t 3u loben,

„IDie mir ©elübbe !)ieltcn. XDarb's Der3ief|n,

„So fonnt' uns bod) ber l^immel nur geroäljren

„Die longfamft fdjroingenbe ber Sternenfpljdren." —
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Unb irf) eriDtberttb: „(DI)ne bemc tDorte 6

„(Erfannf id) 6i(f) in öicfem ©lanse ni(!)t

„Sel)nt il)r cud) md}t f)inan 3U l)öl)erm ©rtc?" —
Da läd}cltc 5er Seligen (Be|icf)t.

„ITtein Bruöcr!" fprad) fic, „burd) bcs J}ciles Pforte

„(Bel)t niemanb, bcffen f)cr3 nod) rDiber[prid)t.

„Die Kraft ber £iebe mad)t uns ftets jufrieben

„lUit bem, loas (Bott in 6naben uns befcf)iebcn.

„TDcnn totr bcn tDunfd) nad) I)öf)rem Kreife fjötten, — 7

„Uns u)äre fjeilig ni(f|t bes E^errn ©ebot,

»Der uns gcroicfen 3U ben t}eimatftätten,

„Unb Der, ba 3rren uns nid)t meljr bcbroljt,

„$i(^ — licbenb — läfet bie <Eigenu)ünfd|e glatten.

„Dod) tut nod) l)ierauf bir 3U ad)ten not:

„Du fiel)ft oerfdjiebnen (brob beim f}öl)erfd)retten,

„Voä\ gleiche Art unb Sorm ber Seligfeiten.

„Huc^ irb'fdje Xüäffer fd)uf ber I)err Derfd)ieben, 8

„(Ein jebcs folgt ber iljm gcroicfnen Spur,

„Unb bod) uereint bos TTIeer fie fd)on Ijienicben,

„flis roirfe tief Derf5l)nenb bie Ilatur.

„Unb fo ift 6ottes XDille unfer 5i^ic^«ii»

„Unb jebe Spljäre Ijier ift Seine Slur!" —
So burft' id), ba^ aud) auf ben untern Sternen

Sd)on parabies fei, oon ber Ilonne lernen.

Dod), toic beim ITTal)Ie man na&\ 3tDeitcr Spetfe f

Derlangt, tDor id) 3U roiffen iet3t btbad^t —
Unb 3eigt' es il)r aud) an auf jebe IDeife —

Ü)cld) tEagetoer! il)r fd)lofe bie (Eobcsnad)t.

Unb fie: „(Es tocilt in l)öf)erm fjimmelsfrcife

„Die l)eirge $xan, bie uns oerlicf) bie Irad)t,

„3n ber es frommt, bem Bräutigam oon oben

„3n Demut (Lag unb IIad)t fid) 3U geloben.
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„TDic idj fd|on frülj bes ©rbcns Dtenft mid) roeiljte, lu

„War i(f| i^r treu ju folgen ernft gerotllt,

„Hls bö[e ntönner midj in fd)Iimmem Streite

„Dem f^aus cntroanben, 6as öie Seljnfu^t ftillt.

„Sic^ öiefe £id)tgeftalt an meiner Seite,

„Don öer, roas id| er3äl)lte, gicidjfalls gilt,

„Die au(f| als Sdiroefter fid) geborgen glaubte,

„Bis man tf)r ro^ öie Ijeil'ge Binbe raubte.

yDodi treu betDa!)rte fie 6es Klofters (Daben, ti

„3^r ^er3 blieb Uu\di roie cor öem E^odjaltar.

„Sic^, u)ie 6ic $traf)Ien fid) Bereinigt fjabcn

„Um öie, 6ic cinft mie id) nur Sd)tx)efter toar:

„(Eonftansc — öie öem sroeiten Sturm aus Sc^iöaben

„Den örittcn, legten mäd)tigen gebar!" —
„floc ITlaria!" — fang fie, um 3u fd)Iie&en.

Drauf faf) ic^ fie im £i(^t öes Sterns jerflie&en.

3<i^ fdjautc lange in öie SilbertDelle, 12

3n öer öie fjolöe Spredjerin oerfd)U)anö.

Dann 30g es mad)tig mic^ 3ur Cebensquellc,

Die an3eit idj in Beatrice fanö.

Do(^ fiel}! 3^r Hugc ftraf)lte Bli§esf)elle,

So öafe i<^ gan3 geblenöet oor it)r ftanö.

3c^ mufetc ftumm öas meine nicöerfd)lagen

Unö bcfere 3eU erwarten für mein Sraö^n.

Dicrter (Bcfang.

tDcr 3iDcifeInö ftonö in 3tDeier Speifen Hlitten, i

I)at, ef)* no(^ eine er gefüfjrt 3um lUunö,

(Ero^ feiner 5rcil}eit f^unger öod) gelitten.

Das £amm bleibt ftefjn, tut IDoIfsgcbell i!)m tiinb,

Dafe redjts toie linfs öer $i\nb fommt angefdjritten.

Smei E)irfd)e ftcllen ebenfo öen {^unö,

IDle mid} öie Sroeifel, öie gleid) fd]tDer mir gelten.

Itidjt loben fann ic^ mic^ öarob, nod] fd)clten.

f)imnUi|d)es pataMes IV
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3d) fc^tDteg, inöes, was m\d) jum Sdjtoeigen brad}te,

3n meinen flugen flar gefdjricben [tanö.

Unö Bcatrice loufete, was id) bad)te,

So bafe in i!)r idj meinen Daniel \anb,

Der treu für feinen grimmen König rDad)te,

Den (Traum iljm öeutenb, ber bem E^errn cntfd)0)an6.

„XDcil gleid)c IDünfd)c," fprarf) fic, „in bir ftreiten,

„£a6 mi^ burdj fie bidj je^t 3ur lDaI)rI)eit leiten! —

,,Du benfft 3um crftcn: IDenn mid) ITlenfdjcn Ijinbern

„(5elübb' 3U Ijaltcn, toic id) tDoI)l gcfollt,

„IDie !ann fein Brudj benn mein Derbienft oerminbern?

„So bann l\a\t piato Beifall bu gesollt,

„Der unfern Seelen, bicfen 6ottesfinbern,

„Den Stern als Quell toie f^cimat roeifen roollt'!

„Das erfte roirb nidjt roeit bic^ irre leiten,

„3c^ toenbe mid) 3unäd)ft 3um fd)limmcm stoeiten:

„Der Seraph, ber bem Ijcrm am näd)ften n)oI)nct,

„flud) ITtofcs, Samuel, bas 3o^ö""cspaar,

„lUaria fclbft, bie bod) am l)öd)ftcn tl)ronet,

„Sinb fel'ger nid)t als biefc Ilonncnfc^ar,

„Die, fd)einbar, I)icr ber untre Stern belohnet.

„Sie alle finb im t^immel immerbar

„Unb glän3en — tDcnn au(^ in Derfd)iebncr TDcife

„Dom (BottesI)aud) crquidt — im I)ö elften Kreifc!

„Hur besf)alb ©ollte bir bie Sel'gcn 3eigen i

„fluf erfter Stufe t)ier bas t)immelslid)t,

„tDeil bein Derftanb ja md)ts fid) mad)t 3u eigen,

„Das nid)t 3U il)m burc^ beine Sinne fpric^t.

„So toeigert — um 3U eud) I)crab3ufteigen —
„Die Sd)rift bem J^öc^ften fjänb' unb Süfee nid)t,

„Unb unfre Ijeil'ge Kird)e mußte ftreben

„(Ersengeln inenfd)enangefid)t 3U geben«
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„Das piatotDort ocrbicnt nidjt taube (DI)rcn, 6

„Sorocit es nur öer Sterne (Einfluß meint;

„Huc^ mag es fein, öafe, toas roir frei erforen,

„XDie Rul)m unb Sdimarf), auf iljnen toiberfc^eint.

„Dod) StembeiDo!)ner finb toir nirfjt, geboren

„Hu(^ nidjt burrf) fic, roeil bies bie Sd) rift oemcint!

„Hur (Torheit roar es, ba^ fie ©öttemamen —
„TDie 3upiter, ITIerfur unb IlTars — befamen.

„Das anbre, bas irfj las in beinen ITItenen, 7

„Kann uns nidjt trennen, ba es Ieid|t 3errinnt.

„Du toeifet, ijt l)art uns 6ottes Rat erfc^iencn,

„Da^ bann bcs (Blaubens TDirfen erft beginnt;

„IDir muffen bas Derftänbnis uns crbicnen,

„fluc^ iDO oergebens unfre Seele finnt!

„^icr aber, in piccarbas Klofterfrage

,

„nimm gans oemunftgemäfe , roas idj bir fagc:

„nur ben fie^t roirflid} man '(Beroalt' crleiben, s

„Der nic^t im fleinften ITTafe iljr t)ilfe bringt.

„Dann aber finb ni(f|t frei Don Sd)ulb bie beiben,

„XDeil nirfjts ben rDaf|rl)aft feften XDillen jroingt.

„Du fannft bas 5«uer bämpfen, nic^t oermciben,

„Dafe immer inieber es nad) oben ringt.

„(Ein gleicher Drang l|ätt' idoI)I Don jebem (Drte

„Sie bolb 3urü(fgefül}rt 3ur Klofterpforte.

„Rom fafj bie ^anb ins S^uerbeden fenfcn 9

„Den ScäDoIa. £oren30s fefter Sinn

„(Ertrug ben Roft I}ier galt's 3urüd3ulcn!cn

„Den 5^6 3um Kreu3, um l)öl)ern I^eils (Bcioinn.

„Beficgt ift bamit llar bein erft Bebenfen.

„(Ein Stoeifel roirb bir bleiben immerl)in:

i»Du ^aft (Eonftan3ens (Treue rüljmen ^ören;

„Dod} barf auc^ biefcr (Einroanb nidjt bid| ftören.
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„(Es war ein feHgcr ®eift, ber es cr3öl)Ite, to

„ÜcstDcgcn ift, roas er entl)üntc, tDaljr.

„Dod) oft lüirb Sünbe, roas ber flngftgcquälte

„Dollfüljrt aus 5ui^d)t oor größerer ®efal)r.

„flifmäon, ber ben ITIuttcnnorb erroäfjlte

„fluf Daters IDunfd), roar unfrei offenbar

„Unb fd)ulbig bod)! — So roill audj id) es meinen;

„Piccarbas IDort ift baniit ujoljl 3U einen!" —

So rollte biefer Rebe l)eirge IDelle, 11

Die XDünfdje ruanbelte in fel'ge Ru^,

(Entflog fic bod) ber ero'gen XDaI)rI)eitsquene.

„©eliebte (5ottes! (Bottes f^eU'ge bu!"

Begann id| nun: „Du füljrft ^ur t^immelsfjelle!

„6em banft' id) bir! pod) oiel 3U fd)iDa(^ baju,

„Kann id) 3U Dem für bic^ nur innig flef)en,

„Der einsig bir 3U IoI)nen mag oerfteljen!

»Hac^ tDat|r!|eit ftrebt, i^ fül)!' es, unfer tDolIen, 12

„3n il)r 3U rul|n toie TDilb in tDalbesnad)t.

„nid)t glaub' id), ba^ tüir eroig irren follen;

lüir fönnen finben, roas uns glüdltd) ma(^t

„Dod) roinft bie Palme nur bem Sroeifcloollen,

„Der l)öf)er ftets 3U flimmen bleibt bebad)t!

„3n (E^rfurd)t, fjerrin, möd)t' id) brum es roagen

„Ilac^ einem no(^, bas je^t mid) quält, 3U fragen:

„Darf man, roenn man 6elübbe brad), bel)üten i5

„Sein f}aus unb fid) oor Urteilsfprud) unb Bann
„Durd) gute (Eat, bie bod) 3um ?Eeil oergüten

„Das Unred)t bem bctrognen Bruber !ann?** —
(D, roeld)c Sunten if)re flugen fprüf)ten!

Sie fal) mit fold)em £iebesglan3 mid) an,

Dafe id) iF)n roieber nid)t 3U tragen raupte

Unb meine flugcn oon i^r roenben mufete.
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5ünftcr (5efang.

Un6 Bcatrlce fpra(!|: „tf\i\ mcöcrstüingcn i

„Soll l)icr mein flugc! Darum ftaunc titelt!

„Der Ciebe Schauen mufe fold) Ccud)ten bringen.

„€s iDäcf)ft, fe näl)er toir öem eto'gen £id}t!

„S(^on fa^ i(^ es in öeine Seele bringen,

„SoDlel öein ^rbenteil aud) norf) es bricht.

„6em roill irf) nun auf öein fo emftes Silagen,

„Ob man (5clöbnts löft, öir flnttDort fagen:

»Das l}ö(i)fte unter (Bottes {7eilsgefrf)enfen, 2

»3n öem fid} fpiegelt Seiner (Bnaöe Srfjein,

„tDeil (Er uns toüröigte uns felbft ju lenfen,

„IDirö ftets öes nXenfd]entDilIens Srei^eit fein.

„€r banö fie an öie 5af)igfcit ju öenfen,

„(bah fic uns allen, aber uns allein.

„Zn roeldjem TDcrt mufe örum (Bclüböe fommcn,

»Dorausgefe^t, öafe (Dott es angenommen!

»Du Ijaft öes eölcn (Buts öi(f| nun begeben »

»Unö toarft es felbft, öer öen Dertrag erbat.

„3um guten IDerf, öas il)m öirf) foll entl)eben,

„Beöarfft öu aber aud) öes t^ödiften ZaÜ

»So gibft öu, n)as nid)t öein. — 3u tDiöerftreben

„Dem Kird)enrDort fd)eint öir mein guter Rat?

„Dann Ijöre me!)r! — nid)t in fo rafd^er TDeifc

„Derträgt öein ®eift öle ungettol)nte Speife:

„ITTerf' auf unö öen!e fd)arf! Dir geiftig eigen 4

„3ft öas, tDOS nur öein ©l)r Dernal)m, nod) nidjt!

„Sroei Dinge mufe ja öas (bclöbnis 3eigen:

„Die Pflid)t an fid|, öann öas, roas man Derfprid)t.

„Der erftern I)at man öaucrnö fid) 3U neigen,

„Sie ift gelobt oor (bottes flngcfid)t.

„So I)aben aud) öie 2^btr\ ftets gcf)anöelt,

„So oft fie it)res (Dpfers Stoff gemanöelt.
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„Denn öics — bas, mas gelobt ift — bleibt bos 3tDetle,

„Unb Ijier tft IDerfjfcI manrf|mal tDol)I erlaubt,

„Dod) nt(i)t na(f) tDillfür! — Ilur öcr (BottgetDeif)te

„(Entfd)eibet I)icr für icbcn, öcr ba glaubt.

„$t\t ftel)t, Öa6 er 3U Unre(i)t bann befreite,

„tDcnn fein (Erlafe öcm f}erm öas (Br öftre raubt;

„Unb, tft's ein föftlid) (But unb nidjt 3U teilen —
„So gibt — tDie f)ier — es nid)ts,' ben Bru(^ 3u feilen!

„Spitlt ntd|t, tl|r $terbUd)en, mit Ieid)tem $<i)tD5ren, i

„ITod) bleibt, toie 3cpljta, ftarr beim XDortc ftef)n!

„Denn (Bott toirb ein: 'D ergib mir!' lieber Ijören,

„Bis fdiroere Untat fid) voll^klitn fe^n!

„So lieft au(^ Agamemnon fid| betören

„Unb 3pf)igenie 3ugrunöe gel)n.

„3f)r f(^önes flntli^ roeint ~ roir alle roeinen,

.,Daft ITtorb Dcrmoc^te (Bottesöienft 3U fdieinen.

„Stellt feft, il)r (Blöub'gen! Sudjt nid}t frembe Triften:

„(Bebt ftets bem eignen Quell, roas i^m gebüljrt!

„3^r f|abt ber beiöen (Eeftamente $d)riftcn,

„Den I)trten Ijabt i()r, ber öie Kirdjc füljrt!

„Caftt nt^t bas (El)riftenl)cr3 burrf) (Bolö oergiften,

„Bis eu^ ber ITtofesfinber Spott berüfjrt!

„XDill fid) bas £amm ber TTXuttermilcf) entroinbcn,

„So toirb ein frül)es (Brab es fidjer finöen!" —

Dies alles Ijört' irf) Bcatrice fogen. 1

Dann fal| fic 3um Äquator fcfjnfudjtsüoll,

Der fräft'ger loirft als felbft ber Sternenroagcn,

Bis Kraft Don bort in fie l)erüberquoll.

Derfagen muftt' tdj mir bas roeitre Sragen.

Unb roie ein guter Pfeil fd)on fi^en foll

3m 3iel, nod) elj' bes Bogens F)örner Hangen,

Salf i(^ uns je^t 3um sioeiten Heid) gelangen.
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Die fjerrin toarö, als f|icr fic eingetreten, 9

Dom £i(f)t 3U folrfier 5röt)Iid)teit entfadjt,

Dafe fic erftraf)Icn madjte öcn Planeten!

Unö toarö jur 5 reu 6 e felbft öer Stern gebrad)t,

tDie roarb erft mir, öen mcljr, als er erbeten,

Deränöerlic^ erfcfjuf öie eto'gc THadit!

ITun \df) id| Ceu^ten — nteljr als taufenö 5Ia"^"^ßTi —
Unö alle örängten fic^ um uns 3ufammen.

So fie^t man Sif^c t« «tn Knaul fidj f(i|ieben, lo

Sobalö ein Brotfcn fallt in il)ren Cetdj,

Dom tjungcr toie oon Iteugter angetrieben.

Unö jcöe S^flnin^ß grüßte mid) foglcid):

„Se^t, öer öa !ommt 3U mefjren unfer Ciebcn!" —
Unö balö crfuf)r ic^ mef)r Don iljrem Reid),

Da jeöes £id|t mir toarme StraI)Icn fanöte,

Bis eins mit gutem IDort fid) an mid) roanötc:

„® öu 3um f}eil 6eborner, öem öic Pfaöe ii

„(Erfd)Io6, fc^on t»or oonbrad)ter Kriegerpflid^t,

„3um (Tljron öes etoigen (Eriumpl)s öie (bnaöe!

„(Erglühen fiel)ft öu uns im E^tmmclslidit!

„(Bonn' mir, öa^ idj an unfern tEifd) öid) laöe

„3u l|ören, roas aus uns öie tDal)rl)eit fpridjt." —
Unö Beatrice: „$raQi mit Dcrtrauen,

^flls roenn nur (bötter auf öid) nieöcrfd)Ouen.'' —

Unö i<^: „Q> infirö'ger (bcift! Did) eng umfpinnen 12

„Sei)' id) bas (Eigenlid)t, öas öid) umfliegt;

^ftud) fe^ ic^ n)of)I: es fommt öer Bli^ oon innen,

^Der, roenn öu Iäd)clft, aus öem fluge fd)ie6t.

„Dod) öarauf gibt mir flnttDort nid)t mein Sinnen,

„VOti öu ujol)I feift, unö tDesl)alb öid) umfdjiiefet

„Der Stern, öer alfo nal:^' öer Sonne fd)reitet,

„Dafe oft er ungefc^n am f)inimel gleitet." —

Qimmll{d)e$ paraMcs V
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Unb toic 6{c Sonne, l)at ftc aufgcfogcn 13

Des Dunftcs Sdjicier, öer ftc erft umfc^mcbt,

Aus eignen £id)tes I)cIIen Scuertoogen

Sid) einen neuen, öer uns hknbzt, wtht,

So barg fid) mir öer (beift, oom (BIan3 umsoßcn,
Der ben umftraljlt, öer S^euöigcs erlebt

3^ fal) il)n nid]t, öoc^ aus öem £icf)tc öringcn

£)ört' ic^ ein H)ort, mol)! roert es nad)3u[ingen:

Se^fter 6cfang.

„nad)öem 3um Hufgang einft surücfgeroenbct i

„Der Kaifer Konftantin öen (Bottesaar,

„Der, Dom ®Ii)mp ins flbenölanö gefenöet,

„Die Statt gegrünöet öurd) öer Croer Sdjar,

„Da f)at beim 3öa er öen S^ug geenöet.

„Dort f)orftcnö mef)r idoI)I als öreif)unöcrt 3a^r,

„(5ebot öer tDelt er aud) im inorgenfd)etnc

„(Es trug tf)n mandje Ijanö, anlegt öie meine!

„Sic liat öem Reic^ ein neu (5cfe§ gegeben: 2

„3d) Eoar ein (Eäfar, I)ei6e 3uftinian.

„Urliebe Ijalf mir fd)on im (Eröenleben,

„Der id) erft jc^t bin oöllig Untertan.

„3m {^eilanö fal) id) nur ein (Bottcsroeben,

„Sein lTIenfd)entum barg mir ein fdjnööer tDa^n.

„(Es roar flgapctus, öer beneöeite,

„Der oon fo grofeem 3rrtum mid) befreite,

„3f)m glaubt' id). IDar es öamals nur ein UTetnen, 3

„So fd)au' id) je^t mie öu. Hur öas ift iDaf)r,

„Da| 6 Ott unb lUenfd) in (Ef)rifto fid) oereincn!

„Unö als id) gläubig nal)te öem HItar,

„Sali id) bie (bnabe balb mir doII erfd)eincn:

„Dem Belifar roid) jebc Kriegsgefal)r,

„Da (bott fo ftral)lenb il)m bie IDaffen fonnte,

„Dafe id) bem anbcrn IDer! mid) roibmcn fonntc
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„ntidj Urm\t öu nun. — Doc^ brängi öctn crftcs Sragcn 4

„(Dctoaltig meinen (Beift nod) toeiter fort.

„Cafe 6ir öarum üom flbicr mc!)r nod) fagen,

«Den Pallas' VLob gctoeil)! 3U Romas f^ort

„Der Kampf oon Ijeut gibt flniafe mir 3U flogen,

„Unb 5"unö toie 5ci"ö gebü:}rt ein (Eaöelroort:

„(Es bleibt bas ©ottestier ein Ijetlig 3eid)en,

„3n (E^rfurc^t foH man öienen i^m — unö meieren!

„Du tDeifet, tote ftols ftcfj's tn'öen Cüften toiegtc, b

»Den I}orft in Alba, rooljl brciljunbert Z^^l^i

„Bis ber I^oratier im Dreifampf ficgte.

„tDic bann ber fiebcn Kön'ge E^elbenfrfjar,

„Sabin oermäljlt, ringsum bas £anb befriegte,

JHoän e^' Cufretia gefunfen roar.

„IDie ITtadjt auf Vflaäit bie Römer übertüanbcn,

„Die ftol3 Dor Brennus unb oor pijrrljus ftanben.

„Des (Tinctnnatus, bes (Torquatus freue, «

„Der Decier, ber Sa^i^r itf) mic^

„Unb baran, ba% Arabiens grimmer Ceue,

„Dafe fjannibal bem RömerfdjtDcrte toic^!

„IDarb Sißfole ein (Dpfer feiner Qircue,

„Ciefe (Tatilina es 5U fpat im Stid):

„Pompejus, Sctpio glan3ten in btn tDaffen,

„no(^ elje Rom bort bein 5loren3 ge[d)affcn!

„€s fam bie 3e{t, in ber 3U (bottes (Ef)re 7

„(befcf)a!), njos Ijeut uns nod) 3um E^immel tocift

„Auf Rom min (Eäfar fül)ren feine t^eere,

„Dom Dor 3um Rl)ein fd)on brang fein Riefengcift —
„3e^t ftellt bie Seine Krieger, bie 3fere,

„Die Soone, olles, mos bie Rl)one fpcift.

„TDer fange mürbig je bes flblcrs Stiegen,

„nad)b€in Dom Rubiton er oufgeftiegen!
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„Ilun tDöIbt er über Spanien frfjon bte SdjtDtngcn -- 8

„Dr)rrl)a(f)ium bebt unb Me pi)arfar[(f)e S^ur —
„Dom rtil l)ört $(f)mcr3enslaute man erflingen —

„3n tEroja grüfet er rafcf) ber flt)nen Spur,

„Um nod) bem ptolemäus tEob ju bringen,

„(EI)' er auf 3uba räd)enb nieberfuljr.

„Derftummen mad)ten enblid) feine S'c^nqt

„Der pompejaner Ic^tc Sd)Iad)tgefängc!

„(Es tonnte ftol3 tl)n bann Äuguftus tragen, ^

„Die ^öllc seigtc bir, mit n)cld)er ITtac^t:

„Den Brutus fal)ft bu bort, ben (Eaffius sagen.

„Perufia fanf, aud) HTutina in nad)t.

„(Es flol) KIcopatra oor il)m in Klagen

„Unb bot ber Sd)Iange il)res Ceibes pradjt,

„Bis man ous Blut faf) Si^icö^^sblumen fpricfeen —
„Ttun fonnte 3anus feine Pforten fdjliefecn.

„Dod| EDas auc^ je geroirft bas I)e!)rc 3eid)en, lo

„Des Rutjm« unb (El^renjcuge je^t idj bin,

„Kann nidjt bes britten (Eäfars (Eat erreidjen;

„Dor it)r fin!t alles Si^üfji^ß blei(f)enb f)in,

„Hurf) fünft'ge ^at bes flbicrs mu^ il)r rocidien.

„ITur prüf mit Harem Blicf unb reinem Sinn!

„Denn — Kaifcrbiener burften fid) erfüljnen

„Das Krcu3 ^^ ri(f)ten, eto'ge Srfjulb 3U fü^nen!

„3a ftaunc nur! IDas I|ier id) !unb bir mad)c, n

„3ft bennod) wal\T, id) rDicberf)or es gern. —
„Dann, unter tEilus, nal)m ber flbler Rod)C

„Arn pi)arifäer — auf BefcI)I bes J^errn!

„Drauf l)ielt er oor ber l)eirgen Kird)e XDad)e

„Unb fd)ü^te fie, roar aud) ber Präger fern.

„So fal) I)erbei fie Karl ben (Brofeen fliegen.

„5ür fie nur über £angobarben fiegen.
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„Drum tabV td) 5rcunö unö Scinb mit ernftcn miencn; 12

„Sc^tDcr 3u cnt[<i|ctöen ift, tocr ftarfcr irrt!

„(Ein anöer 3cid)en tDäI)It nur, (5I)ibcllincn,

„tDcnn cud) partcigesänf bzn Sinn üertoirrt!

„Unö f(^ämt cud), ©ucifcn, eurem Karl 3U öicnen!

„Den flölcr fürd)te, tocr um Cilicn girrt!

„Sdjon I)ör' id) feiner Rad)eflflgcl Raufd)en —
„Das Reic^ roirö nimmer feine So^ne taufd)cn!

15„Dann fragft öu nac^ öcm Ort, öen id) bemot)nc:

„(Er ift mit foId)en Srommcn nur gefdimüdt,

„Die ftrebten nad) öes Ruf)ms, öer (E!)re Krone,

„Unö öie ein tätig Ceben einft begtüdt.

„Den fleinen Stern öedt oft öie Sonnenjone,

„XDie (Ef)rgei3 oft öie Seele nieöerörüdt.

„Die roa^rc £iebe mufe fid) öann il)m neigen —
„Dies minöert i^r Dermögen aufjuftcigen.

„Dem, toas errungen toarö im irö'fd)en Streiten,

„€ntfprid)t öer £of)n. Unö öeffen !Iar beroufet,

„IDeil bciöes roägenö, fief)ft öu uns bereiten

„Iteiölofen Sricöen in öer eignen Bruft.

„TDir fel)n (bered)tigfeit öie TDelten leiten

„Unö fül)len uns beu)af)rt nor falfd)er £uft.

„Sein eigen £ieö l)örft jeöcn Stern öu fingen

„Unö öod^ nur f)immeIsI)armonie crüingen!

„aud) öen einft Unöanf ftür3te, fannft in StraI)Ien 15

„Du l)ier, in unfrer Perle, lcud)ten fel)n;

„Romeo brachte J^eil öen proDen9alen

„Unö mufetc arg oerfannt uon öanncn gel)fi.

„Dod) u)eröen balö mit il)rem Sncöen 3al)len,

„Die tDoI)ttat nid)t 3U roüröigen Dcrftel)n!

„n)as tat ®raf Roimunö, um öen Rlann 3U lo!)ncn,

„Der i^m ins t)aus gebrad)t oier Königsfronen?
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„(Er f)etfrf)tc Rc(f)enftf)aft, un6 treu geblieben !6

„(Erroics öer Knecf)t fid), tDoI)lgefinnt un6 tDomt.

„Statt jeljn Kleinobien roics er fünf unb fiebcn

„3m Sd)Q^e narf). (Er felbft blieb immer arm,

„(Ein grcifer Bettler, als if)n ausgetrieben

„Don f^aus unb f)of öer neibgcfdjtDoIIne $(f)warm!

„(Erfäl)rt'$ bte tDelt, roirb fie nod) mel)r il)n loben,

„3^n trug ein cmftcr Cebensroeg nad) oben." —

Siebenter (Befang.

„Ejoftartna, tieil'ger ®ott öer ITlacfjt! Did) preifcn i

„Die, öcren Ceudjten überftraf)It Dein ^lanil" —
So fingenö fdjiofe öer ©eift fid) an öem Krcifcn.

Sroei Stral)len rooben feinem F}aupt öcn Kranj.

Unö unter tounöerbarcn E^immelsroeifen

Dercinten fid| öie Seligen jum ^an3,

3n öem fie erfl, Ijellglänjenö , uns umroanöen,

Dann plo^Iic^ n)ic ein U)ctterleud)ten fdjiDanöcn.

3c^ ftanö in Sroeifeln, als: *® fag's if|r!' *Sagc!' — 2

(Ein taufcn6fad)cs (Ed)0 in mir rief;

Sic löft öir aud) öic neue Ratfclfragc!

Dod) beugte alte Sd)eu mid) gar 3U tief —
IDie 'B— tcc' flang's im (Eraum öer Kinöertagc,

(Es fan! mein I}aupt, mein ganser ITlut entfd|Iief.

Da liefe fie öurd) ein £äd)eln mid) ertDad)en

3m 5«ucrtoö no(^ roürö' es feiig mad)en! —

„Die Sroeifcl, öic öir in öer Seele brennen, 5

„3d) I)abc il)rc Cöfung ISngft beöad)t!

„TDie öa$ gcied)t fei, fannft öu nid)t erfennen,

„tDas Öfn, öer rcd)t nur ftroftc, lelöen ma^t.

„Ttun fotlft öu (brofees balö öcin (Eigen nennen,

„I^ab' öas (bel)cimnis tDo!)I 3U faffen ad)t!

„Du loeifet, es fonntc böfcn Drang nid)t füllen,

„Der I)attc folgen feilen (bottes tDillcn:

38«



,,Der erftc ITtcnf^, erfd)affen, n!d)t geboren, 4

^^ücrbammte fidj unb fein 6e[cl)led)t bamit

,,Dics blieb 3a^i^taufenöe in nad)t ocrloren,

,,tDeiI 6ie Itatur an (Bottentfremöung litt,

„Bis enölid) (Bottcs 'TD ort' fid) uns erforen

^Unö gnabenreicf) jum 'S^^Uc^c' niebcrfrf)ritt,

„Das es, fraft eio'gcr £icbc, fid) ern)ä!ilte,

^Unb bem es nun — uns fid)tbar — fic^ DermaI|Itc

„ITun fei bir biefes tief ins t)er3 gef(f)ricben: e

„Der tUenftf), ber alfo jc^t mit 6ott oercint,

„6efd)affen rein unb gut, jebod) ocrtricben

„Dom parabiefe, bas er nod) berocint,

„Durd) eigne $d)ulb, toar fünbig ftets geblieben.

„Das ift ber ©runb, ba^ es geredjt erfdjeint,

„tDenn 6ott Derl)ängte, ba^ ber Sünbe (Erbe,

„Der angenommnc £cib, am Kreu3C ftcrbe!

„Ilun aber toar's ber 5i^ömmfte aller 5if0"in^cn, 6

„Der bort als TUenfd) bic grauft Strafe litt,

„Da menfd)Ild|e Ilatur (Er angenommen,

„So ba^ 3um Red)t f|ier l)öd)ftes Unredjt tritt

„(Et mufete brum 3ur Stabt Dcrgcltung fommen,

„IDietDoI)! bas Kreu3 fie gottgefanbt burd)fc^ritt;

„Drum lie^ ber E}err 3cT^ufaIem erbeben,

i^Der Qimmel aber tat fic{) auf — bem Zibin,

„So ftcl)t ber erfte So^ nun fcft, tDir fanben: 7

„„(Bered)tesStrafen roarb beftraft mitRcc^t!"" —
„Dorf) n)äf)renb !|ierin bir bie StDcifel f(f)tDanben,

„Umfpinnt ben 6eift bir f(f)on ein neu (Befledjt:

„IDarum Ijat 6ott, Der aus ber Sünbe Banben

„(Erlöfen roollt' bes lHen[d}en arm 6efrf)Icrf|t,

„Dies mittel tdo!)I gerDäF)It? — Das aber bliebe

„(Banj unflelöft, ertlart' es nid]t: bie £iebe!
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„2n i^r mu§, toer es fäffen toill, erft reifen, 8

„Sonft, Brubcr, birgt es ctoig fid} in IXac^t.

„TDic Diele liefen il|re Blicfe fdjtücifcn,

„Unö öod) f|at feiner fie 3um 3icl gebrad)t!

„Du follft nur eins an öiefer ?Eat begreifen-

„Dafe gan3 fie roürbig war ter l)öd}ften lTIad)t!

„Kann (Bottes 6üte, neiblos, 6od) bereiten

„Hus eigner (blut 6ie em'gen £}errlid)feiten.

„Was aus i^r felbft entfprang, fjat ero'ges Ceben, 9

„Da es, if)r Siegel tragenb, gleid) fid) blieb.

„(Es öarf in Steifheit öurd) öas tDcItall fdjroeben,

„Da fein (Be[d)öpf if)m je ©cfe^e fd)rieb.

„(Es öarf 3urü(f jur (Bottesgütc ftreben,

„Denn öiefcr ift es \a oor anöem lieb,

„tDcil's äf)nlid)er il)r ift. (Es rDaf)rte treuer

„Das, tDas 6ie tDelt erfd)uf, öas ^eil'ge $tutx,

„So ftanö öerlTtenfc^! — Dod) fef|lt iF)ni erft öas eine, lo

„Sein Seelenabel aud) im IDerte iDeid)t.

„Beflecft ift oon öer Sünbe feine Reine,

„So ba^ nid)t meljr öem f)öd]ften ©ut er gleidjt

„Unö nid)t meljr fjeU erglanst im fjimmelsfd)eine.

„Die früf)re tDüröe ift nur öann erreidjt,

„tDenn's iljm gelang, fid) fräftig aufsuraffcn

„Unö Süljne für öie alte Sdjulö 3U fc^affen.

„Der SünöenfatI wat 3eitig f^on gefdje^cn II

„Unö iDÜröelos geblieben öie Itatur.

„Unö öenfft öu fd|arf, fo roirft öu Ieid)t Derftcf)en:

„Den Strom 3U freu3en gab's 3rDei Sorten nur!

„£ic6 (Bott nid)t gnäöig eud) öie eine ge^en,

„Durd) Sein Der3eif)n eud) fd)aun öer Sel'gcn $luv,

„So blieb nur, öafe öer ITTenfd) es felbft oerfuc^e

„mit eigner Kraft 3U löfen fid) oom 5Iii<!^cl
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„Do(^ nunmehr gilt's bas flugc bort^in ncigcit, 12

„TDo (Bottcs Rat in tiefem flbgrunö rul)t.

„Drum folge mir unö l)ör' in ernftem Sd)rDeigen:

„Den nienfdjen fjinbertc fein flöamblut

„So tief in Demut je^t tjinabsufteigen,

„flis auftüärts tt|n gefdinellt öcr S^ßoelmut!

„Unb öarum fonntc nie es il)m gelingen,

„Hllcin aus fic^ ^eraus fid) frei 3U ringen.

„So fiel's an 6ott, öcr IKenfdjIjeit fluferftcf)cn 15

„3u f(f|affen, als getommen roar 6ie Seit.

„(Er !onnte einen Pfaö, aud) beiöe gef)cn,

„ITtit (Bnaöe einenö 6ie (Beredjtigfeit.

„Un6 roeil 6ie Zat, toie an uns fclbft mir fcl)en,

„flm meiften u3oI)Itut, bie öas J)er3 gemciljt»

„(Befiel's 6em TDeltcnformer '(Bottcsliebe*,

„Dafe ifjrer feiner unbettetcn bliebe:

„Unö 3rDif(f)en le^tcr Ita(f|t unö erftem (tagen 14

„TDarö ^eljrer nidjts nod) l)errlid)er geöad|t,

„Hod) roirö's, als öas, rooDon öie S(f)riften fagen,

„Dafe 6ott St^ Sclbft 3um (Dpfer öargebrad)t!

„inel)r als oersciljcn toar's: öas Krcu3 3U tragen,

„Das eud) 3U eignem flufftef)n fäf)ig mac^t!

„Auf öafe 3ugleic^ öem Red)t (bcnüge roeröe,

„Kam öemutsPoU öer (5ottesfol)n 3ur (Eröc

„Itun f|ab' \&i einen Punft nod) auf3uf)ellcn, 16

„Den öu gcroife öid} fef)nft gan3 3U oerfte^tu

„Du fagft: 3di fc^e £uft- unö IKeercsrocllen,

„Sei)' Staub unö 5«uer fclbft 3ugrunöc geljn,

„flud) wenn, fidj mifdjcnö, fie 3um t^immel fdirDclIen,

„Unö mufe in iljnen öodj 6cfd)öpfc feljn!

„Du mcinft: Sei IDal)rI)cit, toas id) Ijier öir bringe,

„So müöten unoergänglid) fein öie Dinge.
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„Die (Engel irnb, was Ijier in ero'gen (Bleifen i6

„Did|, Brubcr, je^t umf(f)tt)cbt, fd)uf ©Ott allein!

„So roie es ift, roirb's immer fein unb frcifen.

„3nbcs bas (Element, ber Baum, ber Stein

„Bis Dom 6c[d)öpf gef(f)affcn ftd| ertoeifcn;

„f}ier iDoIIte (Bott nicf)t eins'gcr Bilbner fein!

„(Er fd)uf ben Stoff, bod) Bilbungsfraft unb »weife

„Derliefj für biefen (Er bem Sterncnfreife.

„Die Seele jebes (Eiers unb jebcr Pflanse i?

„(Erroecft aus ri(f)t'ger lUifdiung ftets ein Straljl,

„Den eine £eu(f)te fd)icft aus Ijeirgem ^Eanje.

„Hur uns gibt Ceben (Bottes eigne tDal)I,

„3uglei(f) bie Sel)nfu(f|t nad) bem f^immelsglanse!

„Unb ba^ ujir auferftel)en allsumal,

„CErfennft bu, ba bu roci&t, roie 6ott 3um Ceben

„Dem erftcn (Elternpaar bas $lü\iii gegeben." —

Hefter (Defang.

flis man, 3U eignem S(f|aben, glauben tuotlte, i

(Es ftrafjle (Et)pris Srcoelliebe aus.

Die Sd)öne, bie im Kreis als b ritte rollte.

Dem Sonnengott balb folgenb, balb ooraus,

^iefe es, ba^ fie mit il)m liebäugeln foUte!

(Belübbe, (Dpfer bot i^r jebes t^aus.

So toarb fie 6öttin, unb iljr SoI)n (Eupibo

Safe, gleidifalls als ein Cboii, Im Sdjofe ber Dibo.

Der ITTutter Hame roar 3um Stern gefttegen; 2

Dafe i(f)'s getan, erful)r id) erft burd} bie,

Die je^t id) fafj burd) neue Sd)önl)eit fiegen!

So tDar's gcfd)ef|n, erfannt' idj aud) nic^t roie.

Unb roie bie Sunfen in ber S^ö^^c fliegen,

Die Stimmen in bes (Ef)ores f^armonie.

So Ceud)tcn ein3eln in ben (Ean3 fid| flod)ten,

XDeil gleich fie (Bott 3U fd^aun nod) nidjt Dermod)ten.



3c^t fa!} i^, toic öen Heigen fte DerUcfecrt, 5

Des UrbeiDcgungsquell bcr Scrapl) bleibt,

Um fdjnell auf uns sufammen ficf) 3U fdilie^en,

Diel fc^neller, als öcr Sturm öie IDoIfen treibt,

3a, als aus öiefen Bti^e nic6erfd)ieöen.

Dod) i^r 6efang! too ift, öer iljn befd)reibt? —
(Es brauftc ein 'liofianna!' aus öen (El)ören —
© Iiö(^ftes (blüd je iDieber es 3u Ijören!

Da tDarb bics CiebesiDort an mi(J| geridjtet: 4

„3u TDillen bir 3U fein jebtDeber benft!

„IDir finb 3U gleidjem Sef)nen l)ier üerpfli(f|tet,

„TDie bic, bie bu auf (Erben fd)on bcfdjenft,

„Die J}immelsfürften, benen bu geöid)tet:

„„Diefrfjauenbiljrbenbrittcn I^immcIIcnft!"" —
„(Es brängt bie Ciebe uns bid) 3U erfreuen,

«Um nad| ber Raft bos Kreifen 3U erneuen!" —

2i\ fo^ 3ur I)errin, bcrcn Blid mid) tel)rte, 6

Dafe gegen il)ren tDunfd} id) nidjt oerftie^,

XDenn id) 3um (Beiftc meine Rügen fel)rte,

Der l)ier fo XDunberbores mir Derl)ie6,

Dafe großer Rüljning idj mid) faum erroefirte,

Als id) bie Cippe cnblid) fragen Ue^.

Kaum, bafe mein U)ort: „IDer fcib i!)r n)o!)I?" — ertönte,

flis, mäd)tig iDac^fenb, fid) bas £id)t Derf(^önte.

„5u frül) entfdjiüpfte id) bem (Erbenfleibe!" . 6

So fprad) es liebeDoII. „Blicb's länger mein,

„So ©Sre Diel ber TDelt erfpart an Ceibe,

„Das il)r beDorfteI)t! Sief), es l)üllt mid) ein,

„So mie ben tDurm, ber fid) umfpann, bie Seibe,

„Unb birgt mid) bir: ber Sreube tDiberfd)ein!

„Du liebteft mid) unb f)ättft bann meF)r genoffen

„flu meiner jungen £iebe erfte Sproffen.

IJlimnlffcliM pora6ic5 VIII

289

Dante, oon pod)I)QnnncT. KI. flusj. 2. flufL 19



„ITIein l)arrtc öie Proocnce ja, Ilnfs 6cr Rf)onc, 7

„flbtDorts 6er Sorguc, meiner flljnen £an6.

„3talien bot mir eine stoeite Krone,

„IDo Sonnenljaucf) umfpielt ben IlTcercsftranb.

„Du roei^t, ba§ id) aurf) einem britten Iljronc,

„Des Diabem micf) fd]mücfte, nal^cftanb,

„Dem Reid)e berer, bie bie Donau fd)aucn,

„IDcnn fic oerlaffen Ijat bie bcut[d)en Ruen.

„$t3inen bann, bas Canb oon etu'ger S(f|5nc, . 8

„Das Ätna »Qualm nur unb Süboftroinb plagt,

„Cs I)arrte fd)on ber f^err[d)aft meiner Söljne,

„Um bie je^t ^absburg unb aud) flnjou flogt.

„tDas trieb ben t)errfcf)er, ba^ bas Dolf er l\b\)nt,

„Bis 3orn bas Blut burd) alle Sdjläfen jagt!

,,tDollt' er, bafe bies, bes roilben flufruljrs Beute,

„Die (Eotenglocfe il)m jur Dcfper läute?

„Unb roenn mein Brubcr In btc Sufunft fä^e, 9

„(Entließe er bie datalonier glcirf)

„Unb forgte, ba^ nid)t mel)r nad} Beute fpal|C

„Der Bettler, ber beroefjrt burd}ftreift [ein Rct(^.

„(Er felbft genofe bes guten Daters näl)e,

„Dod} (Bei3 mad)t l)art, bie £iebe nur ntadjt toctd)!

„Sdjon ift fein 5al)i^3eug fd)U)cr genug hilabzn,

„Unb [einer Diener fjab[ud|t mufe iljm [djaben!" —

„(Bebteter!" fagt' td| brauf, „In S^eunbestreuc lo

„f^at mid) erl}oben unb beglüdt bein tDort.

„TTXir i[t, als menn bie tDonnc [id) erneue,

„TDeil bu [ie [iel)[t roie id), un,b grabe bort,

„Wo alles (Buten fl unb (D! IDie freue

„3d) mid), bafe bu [ie [d)au[t im ero'gen f)ort!

„Dod) fag', ba burd) bein TDort mir Srocifel famen,

„U)arum aud) Sd)led)tes [priest aus gutem Samen." —
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Un5 er: „3^ toill 3UT tDaf)r!)cU fo 6id) ftellen, 11

„Dafe Dor ötr, mrf)t Tncl)r f)inter öir fic liegt.

„Das (5ut, bas öirf) umftraljlt in Iirf|tcn tDellcn,

^3ft, toas in Sieben bicfc Reid)e toicgt.

„Unö in bcn Körpern, bic bie Hadjt erfjellen,

„(Erioecft es Kraft, bie fo ben Stoff befiegt,

»Dafe aller XDefen Sein unb tDof)lergef)en

„Si(^ ousgeftaltet, tcie es Dorgefcljen.

„Drum gtci(f)t bas ^od)ftc (Dut bcm ficf)ern S(^ü§cn, 12

„Des Pfeil geroollte 3iele ftets erreid)t,

„IDeil aus ben Kräften, bic es unlerftü^cn,

„3a nie fein ^of)es (Eigenrocfen rocid^t,

„Unb ftcmcnlenfenb fie bem (baw^tn nü^en,

„Bis bies, roie jeber tEeil, bem Kunftrocrf glei(^t

„tDär' aud) nur etroas fcl)Icrt)aft an i{)ncn,

„Du fäl^ft ni(^t, tDOs bu fdjauft, bu fäljft — Ruinen!

„IDillft bu, ba§ {(ff nodj meljr I)ierüber fage?" — 13

„tlein!" rief id), „ftetig toirft bas Sitmamcnt!" —
Unb er: „Dod) fprid)! XDär' nid]t bas Z^htn piage,

„Sobalb ber ITTenfdi fid] nid)t mef)r Bürger nennt?" —
„(BetDife!" erroibert' id), „gan3 ot)ne S^^ag^I" —

(Er brauf: „Unb gab's btn Staat, wmn nidjt, getrennt

„ITadi Amt, oerf(Rieben toären alle (Beiftcr?

„U)ic redit f)at Hriftoteles, ber IKcifter!" —

So folgert er, um enbtid) fo 3U fd)Iiefecn: 14

„Die Ungleid){|eit Ijat fomit aud| if)r 3icl!

„Dort foll ein Solon, Ijicr ein Xcrjcs fpriefeen,

„Dort lUeldjifebef, roenn's bcm Stern gefiel,

„fjier ber, ber fal) bcn Sol\n 3ur (Erbe fd)ie&en,

„Der mit bem tCobe hü^t ein Srenclfpiel!

„Der Stern brfitft auf bas nicnfd]cntDad)s fein Siegel —
„Dodj ad)tct er nic^t IHcnfdjcntor nod) Riegel.
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„So fommfs, ba% (Efau fid| feit Kinbcsbcincn 15

„Don 3afob trennt, un6 Romulus eiufpringt

„So nicbrig, öafe man iF)m ber (Bötter einen

„3um Dater gibt. — (Es iDürbcn unbebingt

„Die Kinber ftcts ben Dätern gleirf) erfd)cincn,

„Dod] (botles Dorfid)t bie Hatur besroingt!

„Das ift, ojas roir gefurf)t! — Hun lafe 3um 3ei(f)en,

„TDie roert bu mir, bir nocf) ein ItadjrDort reichen:

„fludj Stern eneinflufe, fotl er curfj erf|eben, 16

„Derlangt ben Boben nad) ber Pflanse TDert!

„IDärt il)r bebad)t Ijierauf nur ad)t 3u geben,

„So iDÜrben befere HIen[d)en eucl) befdjertl

„3I)r ober |cf]Ieppt 3um ftillen Klofterleben

„Den, ber geboren für ein Königsfdjtoert,

„Unb mad)1 3um König ben, ber preb'gen foHte,

»IDoburc^ bas Rab fo oft ber Spur entrollte!" —

neunter (Befang.

Diel fluff(i)Tu§ Ijatt' id) fo Don Karl erl)alten, 1

Der oon ber Söljne Sutunft bann nod| fpracf}.

Dodj: „Still!" fo fdjlofe er, „lafe bie Seit nur roaltenl

„Sie bringt bem Räuber bod) nodj Ungemadj!" —
3n l)eilig (Eun fid) toieber ein3ufd^ alten,

Sd)ieb brauf bas £id)t unb fd)CDanb mir nad| unb nad).

TDeld) Dorbilb für uns (Eitle!' mu^t' id} ben!en,

*Dies (Bel)n ins £idit! Dies 9an3 in (Bott fid) Senfen!' —

Unb fiel)! (Ein anber Cid)t loill mid| erquiden 2

Unb 3eigt mir bies burd) feiner Sla^nn^« Prad)t.

Die f}errin fd)eint (betDal)rung mir 3U niden,

Sie fd)aut fo feft midj an, if)r fluge ladjt

3d} rief: „(D fcl'ger (Beift! £a§ mid) erblidcn

„3n bir, toas id} im 3nncr|ten gebcd}t!" —
Der Si^cTnben Stimme flang roie aus ber liefe,

Doc^ frol}, iDic wenn ein gutes U}crl fie riefe:
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„(Ein t)ügclf(f)lo6 barg, btd)t am mpcnranbc, 3

„Vii lDur3eI, iDcId)cr neben mir cntfprang

„Die Sacfel, öie bis 3um Rialtoftranöc

^üertDÜftung trug in graufem ?Eaten6rang.

„(Euni33a l|icfe id} cinft im böfcn Conbe,

^IDo 6icfcs Sternes Sd)immer mtd) beäroang.

,,t)rum toeir id) l)ier, öod) losgclöft Dom J}armc —
,,(Ein punft, öer öunfel bleibt öcm nicn[d)enjd)rDarmc.

J[(laQ fünfmal bas 3a!)r!|unöcrt \\ä) erneuen, 4

,,Der Ruf)m bes £id)ts l)ier neben mir uid)t bleibt.

^flm nad)rul}m fönte mel)r öer ITIenfd) fid) freuen,

„fln bem, toas bleibt, tcenn er oon (Erben n)eid)t!

„Dod) feV id) eud) felbft bann nod) nid)t bereuen,

„IDenn blutig Strafgeridjt eud) fd)on errcid)t!

,IDir aber fd)auen (Bott bies norbereiten,

»Drum frommt uns maljnenb IDort, um cu(^ 3U leiten:

„Itodi trotjcn im RomanoTanb bh Banben! »

„Unb bod) färbt balb bas ftolse pabua

,Dicen3as Sumpf, ift bies erft aufgcftanben!

„(Ereüifos f}crrn finb aud) bie Räd)er na!|!

»tDenn 5«Itros Cammer einen f7irten fanben,

„IDie fd)Iimmcm nie ber ITIarta» Kerfer fa^,

,^d)ü^t i^n bie Sippe nid)t, nod) bie (Eiara:

„Dein Blut fd)rcit bis 3U uns l)erauf, Scrrara!" —

Sie f(f)U)lcg unb gab burd) tDinf mir 3U ücrftc^cn, 6

Da^ il)r Derftummen f}öl)ercs be3rDcdt.

Kaum l)att* id) fic im (blanit fd)n)inben feljcn,

Als fd)on bas anbre £id)t ftd) aufosärts [trcdt.

Rubingleid) fd)ien's in StraI)lGn auf3uge!)en;

Denn Cu|tge[ül)l, bas uns ein £äd)cln medt,

nTad)t I)ier, bafe alle Cid]ter l)cller flammten,

IDle (trauet tiefer fd)U)är3te bie Derbammten.

Qlmmllldies paraÖles IX
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„Hur (Bott f{cl)t alles! — Kann öetn fluge bringen," 7

So fpracf) id)'s an, „in Seinen (BIorien[cf)ein,

„Darfft mit bcn Serapl)im bu jubelnb fingen,

„tDenn fie bcm fjerrn iljr breifad): 'f^cilig!' wt\l\n,

„Dreifad) umraufd)t com Doppelpaar ber Sd)tDingen,

„TDarum benn fäumft bu i)ilfreid) mir 3U fein?

„Du u)ürbeft mid) oor bir fo ftumm nid)t fef)en,

„IDenn id) bi(^ fönnte, loie bu mic^, oerfteljen!" —

„Hm größten (Eal, burc^ bas fid) Stuten breiten," 8

Begann er, „bas nur rDcid)t bcm (D3ean,

„Das Dölfer trennt, bie um btn ©lauben ftreiten,

„Unb J}ori3ont fotoof)! als IHeribian

„Der Sonne Ieif)t bei il)rem HufrDärtsfd)reiten,

„(EntfproBte 16:1, wo Brutus fd)Iug btn ft^n.

„Bubfd)eia gegenüber liegt bie Stelle,

„(bleidjtDeit ber (Ebro- t»ie ber ItlafrarDellc.

„5olfo f)ie6 ic^. Httr l)at ber Stern gegeben, 9

„XDas I)ier in meinem IDefcn iDiberfd)eint.

„(Er liefe, toie Dibo, mid) nad) Ciebc ftreben,

„XDie pi)t)llis, bie Demopl)oon bemeint,

„IDic ben aicibcn, ber befcl)lofe fein £eben,

„ttad)bem er fid) mit 3ole oereint.

,;Dod) barf man I)ier ber ©ottestraft fi(^ freuen —
„(Es f^toanb bie S^ulb, unb mit i^r bas Bereuen!

„Die Kunft, bte fo bos All in Ciebe fd)mü(fte, 10

„(Erfennt man l)ier, auc^ roie bas l)öd)fte (5ut

„Die untre IDelt ber obern näl)cr rüdte.

„(Bern mad)te id) bid) frol). Dein fluge ruljt

„Huf jenem £id)t, bas lang' bid) fd)on entsücfte —
„(Ein Sonnenftraf)l in filbcrl)eller $lui\

„Die Ral)ab ift's, bie Htaib; il)r toarb befd)ieben

.Mit uns 3U teilen biefcs Sternes Srieben.
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„Bis ^tcrtier rci(i|t öer $cf)attcn eurer (Erbe, n
„Unb I)icrl)er roarb burd) (Tljrifti f7öllenfaf)rt

„Dor anbcrn fie gcfül^rt 3ur [el'gcn t^erbe.

„tDoI)I frommt's, ba^ fie im f^immel treu bctDaljtt

„Als Seugin jenes l)ef)ren Sieges roerbe,

„mit bcm fid} fpäter ber am Krcu3 gepaart.

„Sie !)alf bem 3ofiitt ^fls Canb gcroinnen,

„Auf bas ber Papft Der[d]mäf)t fid) 3U befinnen!

„flud) beinc Statt — oIs (Brünber preift fie jenen, 12

„Der fidj 3uerft üon (Bott getcanbt 3ur Hadjt,

„Aus ber er nod| oerfud)! fid) auf3ulc!)nen —
„3u gut nur tennt fie fd)nöbcn (Bolbes lTTad)tl

„Derrud)te £ilien prägt fie, mit S^orcnen

„lTIef)r Unl)eil ftiftcnb, als fie felbft gebad)t,

„Da längft 00m IDege ab bie Cämmcr irrten:

„Die (Bulben mad)ten Xüölfe aus ben ^irten!

„Das (Eoangelium läfet man abfeits liegen, 13

„Hur bas roirb burd)ftubiert, toas Red)t Derlei!)t!

„fluf ITa3aret!) mit (babricl 3U fliegen,

„(Erfd)cint bem Datifan nid)t Pflid)t ber Seit!

„Dod) eine anbre fommt, unb fie roirb ficgen!

„flud) Rom toirb bann oom Unrat balb befreit,

„3u (EI)ren berer, bie für (El)rifti Itarben

„lUit Petrus litten unb — toie er — bort ftarbcn!" —

3c!)ntcr (Befang.

Die Urfraft, bie nod) niemanb rid)tig nannte, i

3n jener Ciebe mit bem So^n geeint.

Die als bas TDefen Beiber man ertannte,

Da!)er als 3I)ren (Beift 3U fül)lcn meint —
Sie roar's, bie uns bzn f^immelshogen fpanntc,

Der uns fo l)od), fo unerreid]bar fd)eint,

Unb ber, je nät)er mir 3U il)m uns l)cben.

Hur tiefre (Drbnung 3eigt unb t)öt)res Zibtn.

E}immli|d)es paraöies X
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3^r, 6te i^ einlub, mit mir aufsuftcigen,

Benu^t öcr l)ef)ren Stunbe feltne (Bunft!

Seljt, mtc im S^^üljlingspunft ocreint fi(^ scigcn

Die Kreifc I)ier, öie 30g öcs Sdjöpfcrs Kunft!

IDic 6a unö öortljin fic fid) roirflam neigen,

Den Stern 3U füf)ren öurd) öer IDoIfe Dunft!

tDas (Bottes f^anö Dermo(i)te tjier 3U. bauen, —
(Erljebt öen Blid! — fu(f)t es mit mir 3U fc^auen!

3(i| faf| erft ^icr, toic oiel öer Kräfte öienen

Dem, roas ba ^errlid) freift in (Etoigfeit!

Unö ftraf)Ienö mar öie Ijerrlidiftc von ifjnen,

Die (Bottes Stempel örücft auf IDelt unö 3cit,

3m $(f)raubengang im IDiööcr je^t erfdjienen,

Don roo fie taglidj mcljr an £id)t oerlei^t:

Unö In i^r fanö id) mirf), als id) ertDad)tc —
IDer fa^ je fommen, toos er plöglic^ öac^te!

Unö Strahlten fü^It* idj je^t auf mid| fic^ lenfen,

als böte (bott Sic^ Selbft im Ci(f)te öar!

(Bebicnöet toar öer Sinn, ja fclbft mein Denfen;

Hie naijm f)ienieöen foId)en (blan^ id) roaljr!

Dod) faf} mit flnbad}t fid) in (bott Dcrfenfen

Don (bottesöienern ic^ öie oierte Sd)ar

Unö Ijört': „Die Sonne ift's!" öie t^errin fagcn;

„Die (Engel Ijaben öic^ emporgetragen !" —

-

So gan3 unö gar ging erft xän auf im Danfcn,

Dafe Beatrice felbft mir faft entfd)tDanö.

3^r £äd)eln mad)t', öafe meine Blide fanfen,

TDoöurd) für anöres idj nun flugcn fanö.

3c^ fal) öen Sdjein um uns 3um Kran3 fid) ranfen,

IDie nie öen ITIonö ein fd)önerer umtoanö,

Unö I)örte je^t ein fold)es Seelcnftngen,

HIs foUt' es frönen unfer Huftsartsöringen.
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IDcr es gehört, wirb etoig baran 3e!|rßn! 6

Der IDcIt 3u bringen nur oermag er's nic^t,

tDcnn er com t}immcl öurftc rDieöerfcIjrcn. —
töte Stemcnfcfjritt unb Sang btn pol umfli(^t,

So fdjien öcr Sel'gen Krans aurf) uns 3U el)rcn.

(Er roanö firf) brcimal öurd) öas SonnenIid)t,

Dann blieb er ftcF)n, roie oft im Zan^ 6ic Sd)önen;

Aus einer Sonne aber I)ört' id)'s tönen:

„tDenn jene (bnabe ft^ in birf) ergoffen, 7

„Die folt^e Cicbc tüctft, öie ftets fid| metjrt,

„So fteigft öu je^t öer t}immelsletter Sproffen,

„3u ber, roer fie l|inabgcl)t, tDicbcrfefjrt!

„Bereit [mb toir, bcs cm'gcn E^ctls (benoffen,

„Den Dürft 3U löfdjcn, ber bid) jc^t Der3efjrt,

„Unb fünben min icfj bir ber Blüten Hamen,

„Die ^ier bies fc^öne tOeib 3U grüben !amen:

„3(^ tDor ein Camm in jener Ijcirgen t}crbc, 8

„Die mit Dominifus 3ur TDctbc gef)t

„Unb fett mirb, f(f)afft fie fclbft \\d\ nicfjt Bef(f|tDcrbe!

„Albertus ITtagnus, ber 3ur Rerf)ten ftel)t,

„Dem i£^ als S(f)üler 3ugere(i)nct loerbe,

„3eugt, ba^ i^r ^Ijomas oon flquino fe^t.

„€$ folgt (bratian, ber bdb^ Ri(f)tcr leF)rte,

„£ombarbus, ber burc^ (Eljrfurc^t felbft fic^ el)rtc!

„Dos fünfte Ci(^t tolrb fc^on fein (btan3 bir loben, 9

„(Es ift, [eit 3rbifd)cs es oon firf) fd)ieb,

„Sum S(f}aun oor jebem anberen erf}oben!

„Der Kird)C gab's unb uns bas f^ol^clleb. —
„Das nä(f)fte trug ber (EngeIrf)or nad) oben,

„Der anbre Künber feines tDcfcns mieb.

„Das fleinre, bas mit (Ernft (bcfd)id)te bad)te,

,Sd)rieb, tsas fo mert bem Huguftin es mad)te!

I)immli|(i]es parobies X
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„tttit $uq un6 Rc(f|t erglänjct neben jenen 10

„Das ad)te boxt, bas b'ix befonbers lieb,

„tlod) mand)er Dulöcr roirö nad} il)m ficf) fcl)ncn:

„BoctJ)tus, öer ftarf im Kerfer blieb,

,,3u fromm, um gegen (bott fid) auf3ulcf)nen. —
„Was Rirf)arö, 3fi6or unö Beöa fdjrieb,

„Umlcud)tet je^t uns t)ier in Sonncnflartjeit,

„Sigieri 3cugt audj l)ier für Ijerbe TDa^x^dtl" —
IDic (Bottes Braut ftd) !)ebt 3U früf)er Stunbc, 11

Den Bröut'gam grüfeenb, toenn öie IHette flingt,

Unö, bis bas tEing! . . . unb (Eing! ... aus (blöcfleins munöc
ntelobifd) f(i)n)ebt, mit 5Iei6 bie frömmer f(f)a)ingt,

So taufdjt bie Stimmen je^t bcr {7eirgen Runbe,

Die f(f)tDebenb, freifenb, jubelnb uns umringt.

So l)immlifd| fü&, toie tEöne bort nur gleiten,

tDo man in IDonnen lebt öie (EiDigfciten. —

(Elfter 6efang.

Unftnn*ge ITTenfdien! Sollen Syllogismen 1

(Eud) etoig Iäl)men bcn (bebanfcnflug?

Der treibt nur 3us, bcr fcnnt nur apf)orismen,

Der I)at als prieftcr norf) md)t IKadjt genug.

Der l)errfd)t öurd) Kraft, unö öer nur öurd) Sopljtsmcn,

Durd) E^anöel öer, unö jener gar öur^ (Erug,

Der I)at öer Sinnenluft fid) gan3 ergeben,

Unö öer oerträumt in lUü&iggang fein Ccbcnl

Unö td), öer id), cntrüdt öem (Erbenbangen, 2

ITIit Beatrtcc je^t im f}tmmcl toar,

5anb !)ier fo glorreid) feftlid) mid) empfangen!

(Ein Bilb ber Rut)e bot fid) jc^t mir bar:

Huf it)ren erften pia^ 3urüdgegangen

Sianb rote auf Ceud)tern ftill ber £id)ter Sd)ar,

Unb bas bes (EI)omas fprad) oon feiner Stelle

3u mir oon neuem, in nod) reinrcr fjclle:
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„flis tccnn mein BItcf oon ®ott erlcucf)tct toeröc,

„(Bcf)t öcincm Sinnen er crfcnnenö nad).

„StDei IDorte mad)en je^t öir nod) Bcfdiroeröe

„Aus öenen, öie DorI)in i^ ju öir fpradj.

„Suerft bas eine üon öcr 'I)eirgcn t)cröe,

„'Die fett roirb, fd)aftt fie fid) nid)t Ungemad}!'

„Unb bann, bafe bu mid) I)örteft einen loben

„Rls 'oor icbmebent anbeten crI)oben!'*)

„Dcmtmm bcnn bies: Der ero'gen Dorfid)t tDalten —
„Das unter feinen IHitteln foldje 3af)It,

„Die nie fid) gan3 bem TTTenfdjenblid entfalten —
„Um jene Braut, ber Sid) ber f^err ocrmdfilt,

„3u Dem in reiner Cicbe ju erf)alten

„Der mit bem (Eobesfd^rei fie Sid) ertDal)It,

„Bcftellte il)r stoei Surften, fie 3U leiten,

„Die il)r — fo ^ier toic bort — 3ur Seite fd)reitcn.

„Der eine ftra^It in fanftcm Serapf)fd)eine,

„Der anbere im £id)t bes (II)crubin,

„Den IDelsI)eit fünbenb id) 3U fd)aucn meine,

„Unb beibe fei)' id) eine Stra&e 3iel)n.

„Drum, tDenn in Rebe ftel)t aud) nur ber eine,

„5el)lt nie ber anbrc, er begleitet il)n.

„IDenn (EI)re man bem einen roill ertoeifen,

„lUufe immerbar man aud) ben anbern preifen-

„tDo fanft bie (Tiber» (ßuetlen nieberfliefeen

„Unb grün ber J^ang fid) oon btn (Bipfein neigt,

„Die fid) 3um IDetterftod 3ufammenfd)liefeen,

„Der täglid) feine mad)t Perugia 3eigt,

„Cicfe eine Sonne (bott 3um J^inmel fdjic&en,

„XDie fie nur feiten aus bem (banges fteigt:

„flffifi follte man bie Stabt nid)t nennen,

„Ulan follte fie als Stabt bes Ulorgcns fennen!

1) p. X, 8 b3iD. 9.

E){mml{fd)es paraMes XI
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»Kaum f|ob ficf) bicfc Sonne, als ötc (Eröc 7

„Die Kraft cmpfanö, öte bort empor fic^ fd^toang,

„IDo halb öer 3üngling mit öer Kraftgeberöe

„Um jene IDittib mit bem Dater rang,

»Die roie bcn (Eob- ein jcber fd)eud)t com I)crbe.

„Als er im H}eiligtum fie firf) er3n)ang,

„f}at — 'oor bem Dater' — er fid) il)r Derfd)riebcn,

„Um bann oon (Lag 3U (Eag fie mcljr ju lieben.

„IKan t|atte fie oon tjaus ju f)aus getrieben 8

„Unb ftets gefd)mäf)t, elfl)unbert 2^^x unb mcfjr,

„Bis bicfer 5i^«icr fa^n, fie neu 3U lieben.

„Unb bod) ift il)re Bürbe nid]t 3U fc{)tDer.

„Des 5Ud)ers Sd)Iaf roar ungeftört geblieben,

„XDeil fie if)n fd)ü^te oor bem däfarfieer,

„Unb fie allein mit iljrem fel'gen 5rteben
„f}at fic^ i)om£)errn au(^ nicl}t amKreuj gefc^ieöen!

„Doc^ roin {(f| länger nid)t in Rätfein reben: 9

w5i^ttn3 u"ö bie Armut finb bas Ciebespaar!

„Balb l)eiligte ber (Batten (Eintracf)t jebcn,

„Der 3euge if)res tiefen (blücfes toar.

„din tDunberfricben fdnftigte bie S^Ijöcn,

„Unb balb oermefjrte fid) bie IjeU'ge Sdjar;

„5anb bod) ber fromme Bernljarb l)ier bie Ru^e,

„Sobalb in Jjaft er abgetan bie Sd)u^e.

„Oeld) tDunber, ba^, tuet biefe Braut oeref|rte, 10

„So reid) fid) balb an u)al)ren Sd)ä^en fanb!

„Unb barfufe, mit bem Strid, ber Demut lcl)rte,

„Sog aud) Siloefter, 30g Agib burd)s Canb

„Dem Sol)ne Bernarbones nad). Befd)a)erte

„Dod) ben fein Kleinmut! Hein! (Ein König ftanb

»tCattünbenb er oor 3nnoccn3ens Il)rone,

»Der il)m oerlie^ bie erfte (Drbenslrone.
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„Itirfit roctgcrte I}onorius öte 3tDcttc n

„Dem, öeffcn £cbcn aud) bcn f^immel rüTjrt,

„Unb bcn, oom Ijcirgen (5eift gcftörft, er rDeif)te,

„flu neue Dölfcr er ju (Bott gcfüljrt.

„Dann fprad) S^a^^Sisfus fül}n an Sultans Seite

„Dom Ruijm, 6er (EI)ri[to, unferm f^crm, gebüfjrt.

„ITur, iDeil öort niemanb reif für feine Celjrcn,

^Sal) il|n fein £anö nodj einmal tDieberfcIjren.

„Unb nofj' bem Arno» mic bem tEibertoIc 12

„(Empfing er je^t, auf t)oI}em S^Isgeftein,

„Don (EI)rifto eingeprägt bie IDunbcnmalc. —
„flis nacf) ber beiben legten Z^h^^ V^^^i

„Der iljn ertDäI)lt, if)n rief 3um E}immelsfaale,

„3u loljnen il)m fein tounbcrbares $xiin,

„(bihot er allen Brübern, feinen (Erben,

„Die tDitroe treu 3U eljren — nod| im Sterben I

„(Er felbft uerfdjmaljtc aud) bie (Eotcnbar)re, 13

„flu er jum Sd)lummer feinen £cib geftrcdt.

„Sein (beift ftieg auf jum ero'gen F)od)aItarc. —
„IDem aber rourbe nun bas 3iel gcftcdt,

„Da^ Petri Sd)ifflein ruijig rDciterfal}re?

„f7icr3U loarb unfer patriardj ertDccft!

„\Xnb fd)lie&en fannft bu root)! aus fold)er (Bnobe,

„Dag, tuer il}m folgt, nur gute IDare labe.

„Doc^ f(f|eint*$, ba^ anbre Koft jetjt mefjr gefalle, H
„Da frember tDeiben fid) bie Ererbe freut.

„ITTan !)ört iljr 3rren an ber (Dlöcflcin Sdjalle

„Unb fiefjt bie Sd)äflein ringsuml)cr oerftrcut.

„So feieren leer an Tllild) fie l)eim 3um Stalle.

„lUand) eines rDol}l, bas [olcf)es (Cun bereut,

„Drängt fid) 3um f)eil, bcn Sd)aben aus3uglcid}cn,

„Dodj — ©enig (lud) loirb für bie Kutten reidien!

Qtmmlljdies paraötcs XI
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^Dles alfo l)att' id\ crftlid) öir 3U fagcn, 15

,,llnb, gingen öic 6ebanfen bir nicf)t fort,

„So I^aft bu flntroort auf bein crftcs Si^agc".

„Du ficl}ft bcn Baum nocf) ftetjn am alten (Drt,

„Dod) arg Dom Sturm gefcf)äbigt unb 3erfd)lagen.

„ITun toirft bu aud) Dcrftcl)n mein J^irteniDort,

„Daö bes Dominifus gciDciljte t)erbc

„'IDo^I fett wixb, fdjafft fic fclbft firf| nirf|t Be«

fd)iücrbc!"* — *)

3u)ölfter (Befang.

Das le^tc IDort war faum an mid| ergangen, \

flis neu id) treifen fal} bcn Iid)tcn Kran3,

tDobei Don neuem alle £eud)tcn fangen.

Dod) plö^Iid) meierte fid) ber tieil'ge (Blans.

(Er tparb oon einem 3tDciten Ring umfangen,

Don gleid)em tEaftc in (Befang unb tEan3.

tDof)I muffen ITTufen unb Sirenen fdjroeigcn

Dor iebem Klang aus biefem Doppelreigcn!

IDie auf ber 3arten TDoRe Itebelroogen 2

3n gleidjen 5ai^bß" glän3t ein 3tDeiter Sdjcin,

Auf 3unos tDunfdj Don 3ris* fianb ge3ogcn,

flis follt' ein flbglan3 er bes erften fein,

So fal) id) boppeln fid) bes Iloal) Bogen

Unb fal) fic bcibe gleid)em ILun fid) roei^n,

HIs follten fic 3U cro'gen Rofenfränsen

Derl)ei§ungsDon l)armonifd) fid) ergän3en.

Doc^, tote bie Hugen mit 6cbanfcnfd)nene S

Der TDin! bes tDillcns fdjliefet fou)ol)l als ^ebt,

So roics t)ier beiben l)öl)re RTad)t bie Stelle.

Scft ftanben beibe je^t, toie unbelebt,

Durd) Spiegeln nur oermel)rcnb il)re Ereile.

Dann fam ein £ieb 3U mir l)erangefd)rDebt;

(Es !am oom Kreis, ber — crft l)in3ugetreten —
Sid) mir als pol erwies für ben Dlagneten.

1) p. X, 8 unO XI, 3.
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„Dom anbcrn fiit^oq," t)5rt' id), „tafe mid| fingen, 4

„Da Don bcnt meinen man fo etjrenö fprad)!

^ücreinigt möge l)ter it)r Cob ertlingen,

„Denn beibc fd}ritten (Eljnfti Saline nad),

»Um {^cil öem blutgetauften I^ecr ju bringen,

„Dem f(f)on ber Scinb fo IHut als tDaffe brad}.

„Aus (Bnabc nur l)at (Bott fie uns gefcnbet,

„(Er I)at burd) fie bas £os ber Braut gemenbet.

„XDofjcr ber 3epT)ir toe^t, ber, toenn fie fdjrDellen, 5

„(Europens jüngfte Blütenfinber roiegt,

„nid)t toeit Dom ITIeeresftranb , nad) bcffen tDellcn

„So oft bie Sonne fid) l)inunterbiegt,

„(Ermübct alte XDclten 3U crl)ellen,

„Das I)od)beglüdte (Ealaroga liegt,

„©efdjü^t Dom grofeen Sd}ilb, auf beffcn Seiten

„Ulan £öiDcn fieljt, befiegt unb fiegreidi, fd|reitcn.

»fjlcr tDor CS, too bcm (El)riftentum erblühte 6

„Der Steiersmann, ber Ijcilige fltl)let,

„Der 6rimm bem $tmbt bot, ben Seinen (Bilte,

„ITod) ungeboren geiftig fd)on Propt)et!

„(Es mies fein Cos bem gläubigen (Demütc

„(Ein niuttertraum — roie Hntroort bem ®cbet —
„flis man jum Ijeirgen Born ben Knaben bradjte,

„IDo (bott aus ilim ben Kirdienftreitcr mad)te.

„Dort audj, too er bem ©laubcn fid) oermäljUe 7

„Unb fold)e Bürgfdjaft fo empfing als gab,

„Dafe feft aud) bics paar aufeinanbcr 3äl)ltc,

„3u fd}eiben je^t nid)t mel]r burd) (Eob unb (Brab,

,Unb man Domini !us als Hamen toätjlte,

„Dem I^crrn gel)örig urfb ber Kird)C Stab!

„(Es fünbete ein 6cift 00m (Boltcstf)rone

„Der Patin, bag ber f^err fd)on in il)m n)ot)ne!

Qintmlifdics parabies XII
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„Sunt flcfersmann, 5en ©arten um3ugrabcn, 8

^f^at ([l)riftus fd)on als Knaben it)n bcftcüt.

„Um einen erften Kncd}t an il)m 3U l)abcn,

„f)at (Er fo 3ettig il)n Sid) 3uge[cllt.

„IDie frül) oerfdjmäljte er 6er (Eröe 6abcn!

„flis fpräcf)'s: 'Sel)t, 603(1 fam id) in 6ic TDelt!' —
„Safj man 6as Kinölein fd)on am Ccib [id) ftrafen

„Un6 iDillcnsftar! auf blofeer (Er6c fdjlafen!

„3of|anna! %t\\i\ Deulungsreidje Hamen! 9

„3!)r feto in IDaljrJjeit I)od)gebene6eit,

wTDeil (Boti fo reid) gefegnet euren Samen!

„Dem ujafjrcn Brot 6es Cebcns meljr gemeint,

„flis, 6ie feitöem uns 3U beleljren famen,

„Tnad)t' er fid) [elbft gclet)rt in fur3cr 3ettl

„(Es galt 6en TDeinberg beffer 3U umljcgen,

„Der, unbefd)ü^t, oerliert 6en Ejimmelsfegen.

„Dom !)cirgen Stu^I — an beffen (Det3esfün6en 10

„Der Stuf)l nid)t fd)uI6ig, fonöern 6er 6rauf ruljt —
„(Erbat er 3el}nten nidjt, nod) fette Pfrün6en,

„flud| flblafe nid)t, bei 6em in (BeI6 un6 (But

„XDofjI mand)e: '2 un6 3 madjt 61' Derfün6en.

„Ilur fämpfcn toollte er in 6'aubensmut

„ITlit 6er oertoirrten IDelt für foId)en Samen,

„Aus 6cm roir oierun63tDan3ig Baume famen.

„Unö mit 6em S^ammcnfdiroert 6er reinen Celjre, 11

„Dem 6ic6bad) gleid), 6er tiefem Spalt entquillt

„Un6 braufenb nie6ertDirft 6ie ftärfften IDe{)re,

„Da feine Kraft am Iro^ 6cs Steines fd)U)iIIt,

„tCraf fein flpoftel3orn 6ie Kc^erljeerc

„Un6 fieqtc, roeil 3U fiegen er geroillt.

„flufs rtafe braud)t nun 6er Straud) nid)t meljr 3U roarten —
„3n taufen6 Bädjen ftrömt's im Kirdjengarten!

304



„staub fo bas eine Ra6 am l)cirgcn tDagen, 12

»fluf ÖCTTi öte Kirche öamals ftegcnb ftritt,

^So ^örteft tEl|omas 6u oortrcffUd) fagen,

„tDtc fdjön 6as anbrc mar, unb toas es litt!

„(ban^ anbcrs ftcl}t es aus in unfern Zaqtn,

»IHan folgt ber Spur nid)t meljr, bie (II)rtftus fd)ritt.

»<Es 3eigt im $a^ ftatt IDeinftein Ijcut fici) Sd}tmmel,

„tDcil anbem Pfab man 3iel)t als ben 3um fjimmeU

„flm (Emtetag rotrb freilidEj man erfennen, 13

^Dafe nur ber IDcisen fid) jur (Barbe flidjt,

„3nbcs bie Unfrautbünbel rings Derbrennen.

„Smar gibt es rooljl nocf) mand)en, ber ba fpri(^t:

»'€s ift mein Stols mic^ Bettelmöncf) 3U nennen!' —
„3cbo(^ genügt bie ^eut'ge $d)ulung nid)t:

„Cafale roill nur IDort, nid)t Sinn begreifen,

„Unb flcquafparta läfet bie Sügel fdjleifen! —

„Bonaoentura fprid)t aus mir. Das eine, t-«

„Das not tat, t)ab' im Amt id| ftets gepflegt.

„3numinat unb Huguftin, ber Reine,

„Sinb, feit ben Stricf fie um btn Ceib gelegt,

„Don 6ott gcmäljlt 3U engerem Dercine;

„Dort t)ugo Don St. Dictor fid) beroegt.

^Die Seelen 3iDeier petri finb I)ier biefe:

„Comeftor ber, unb ber — ber Portugiefc!

,,fjier leud)tet TTatf)an ber propf)et. Daneben 16

„(C!jri)foftomus unb flnfelm, bann Donat,

„Der uns (Brammoti! fjat als Kunft gegeben.

„Raban ift bort, unb I)ier ein ITTann ber lat:

„flbt 3oad)im, Propfjet für fcl'ges Ccben. —
„Auf guten Hoben fiel bie (EF)omas«Saat:

„Uns alle fiel) oon gleid)em (Beift getrieben,

„(Ein IDiffen eint uns I}ier unb aud) — ein Cieben!" —
f}lmnüi|d)es para5ies XII
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Drci5cl)ntcr (Bcfang.

IDer tDÜnf(f)t, was tcf) gcfdjaut, mit mir 3U fcljcn,

Der fei aus Sternen einer tDinternad)t

Die fünf3c!}n Ijellften, öic am f}immel fte^cn,

3ur flriaönc[d)nur ju rei!)n bebad)t.

Des IDagens fieben, bie nie untcrgcf)cn,

Unb nod) 3iDei anbre oon befonbrcr Pracht

5üg' er f)in3u unb [d)linge fid) 3tDei Kreife,

Die rafd} fid) breljn, nur in Dcrfcf)iebner IDcife. —

€s roirb fid) bann ein bürftig flbbilb 3eigcn

Don bcm. toas mid) umroob im Sonnenglans.

Dreicin'ger (Bott! Did) feierte ber Retgen!

Die Drei in Dir Geeinten pries fein Zan^l

Unb toie es Dir gefiel fjerab3ufteigen,

Um Slcifcf} 3U merbcn, fang ber DoppeIfran3,

Den — glüdlid), neues IDiffcn mir 3U geben —
3(^ tDiebcrum je^t fafj mir näl)erfd)n)cben.

Unb tCf|omas fprad): „Dernimm aud) nod) bas 3n)citc!

„Du toei^t, baö ber, ber ungeboren ftarb,

„Dem aus ber Rippe rourbe, bie er freite,

„(Die näfd)erin, bie uns bie IDelt cerbarb)

„Unb Der, Der nod) mit fpeerburd)bol)rter Seite

,,Um alle cor unb nad) 3l)m liebenb roarb,

„Don Dem, Der beibe fd)uf, an Cid)t bcfamcn

„So oiel als faffen lann ber inenfd)enfamen.

„Drum ftaunteft bu, als bu Dernal)mft mein meinen:

„Das fünfte £id)t fei DöIIig unerreid)t!

„Unb irrig mufe mein Sa^ bir roof)! erfd)cincn,

„IDeil er fo rocil oon beinern Denfen u)eid)t.

„Dod) toeife bie IDaf)rl)cit IDege 3U oereinen,

„Da fic bem Sd)nittpun!t aller Rabien gleid)t.

„Du mufet bie flugen nur bir öffnen laffcn,

„Um meine IDortc richtig ju erfaffen.

806



„tDos ni6)i ftirbt, unb was ftirbt, ftraljlt bas nur rotbcr, s

„Was (Bott als Sd)öpfer liebcnb Sicf) geöa(f)t.

„Bclebcnö ftrömt Sein £id)t 3ur tDelt f)ernicöer,

„IDo licbcnö es ein IDunbcriDerf oollbrac^t.

„ITeun J^immel flingcn üon öcr (Engel £ieöer,

H3n i^nen fptegelt fid) öer (bottljcit pra(f)t,

„Die, ob aud| oielfad) tf)re ©üte fdjeine,

„5ör alle (Eroigfeit öod| bleibt öie eine!

„Don flft 3U RH muß nunme!)r ntebergleiten 6

„Der Sd)öpfungsglan3, Derminöernb feine Kraft,

,,Bis er, mas leben foll nur furse Seiten,

„ITur mittelbar burd) IiimmeIsumfd)rDung fdjafft.

„Drum fiel)ft öu ^icr fo oiel Derfd)icöent)eitcn

„3m ITTenfd)engeift toic in öcr 5rüd)te Saft.

„Dom Bilöe ©ottes mu^ roof)! mand)es fd)rDinbcn,

„€s fann md|t immer ausgeprägt fid) finben.

„So fannft bu, roenn Hatur ben Blid bir roeitet, 7

„Des Künftlers Ijanb bistocilen 3ittern fcljn,

„IDo Sd)affensfraft no(^ mit bem Stoffe ftreitet.

„Don!omment)eit jebod) mufe bort entftel)n,

„IDo (Bottesliebe felbft 3um tDerfc fd)reitet.

„Das ift auf (Erben 3iDeimaI nur gcfdje^n:

„Sic f)ob ben ITlenfdien aus bem (Erbenflofec

„Unb bann ben Ijeilanb aus ber 3ungfrau Sdjofee.

„Drum ift an fid) bein Denfen nur 3u loben, 8

„Kein ITTenfd) fann I)öl)er fein als biefe Sinei,

„IDeil feiner loarb, roie fie, burd) Kraft oon oben!
„fln mir 3u 3iDcifcIn ftanb baF)cr bir frei,

„flis i{^ gefagt, ba^ Salomon 'erhoben

„•3um lDa^r^eitfd)aun oor iebem anbcrn fei!'*)

„Bebenfe bod), toes 6ciftes er gero^fen,

„Unb roeldje (Bnabe er fic^ auscricfen!

I) p. X, 9 un6 XI, 3.
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„HIs 6ott im tErautne il}m gefagt: 'BcgeljTc!* — v

„Da bat er nicf}t um öer (Erfcnntnis Ctrf)t,

„Xii&it banacf), toas beficgt öcs Stoffes Sd)tDcre,

„flud) nad) öcr 3aI)I 6er Kräfte fragt' er nid)t,

„Itod) loas t)om Kreis man unb oon Cogif Ief)re —
„Um E)errfd)cru)cisl)ett bat er red)t unb fd)Ii(^t,

Jim ein gererf)tes J^er3 fein Dol! 3U rirf)tcn,

„Unö fd)arfen Blicf für feine Königspflidjten!

„Unb bcs!)alb ift er — menfdjlid) — o!|negIeidjen, lo

„TDie (bott in (Bnaben if)m barauf oerljieß.

„Kein Beßrer l)errfd)te je in Königreid)en!

„$ür meinen Sa^ beadjte aud) nodj bics:

„ITIein TDort 'erljoben' ©ar ein beutlid) 3ei(^en,

„Dafe id) nur Könige il)m nad)ftef)n liefe.

„(Es lag mir fern, bamit ben red]ten (Blauben

„Rn flbam, roie an (E^riftum bir 3U rauben.

„Unb bies foll Blei bir an bie ßü^t binben, 11

„Dafe toie ein IHübcr bu jur flntroort fd)teid)ft

„Unb niemals eilft bas '3^!' unb 'Uein!' 3U finbcn,

„TDo bu bas eigne Sd)aucn nid)t erreid)ft.

„Drum l)üte bid), ba^ bu nidjt etoig Blinben

„Unb eitlen (Eoren aud) entfernt nur gleic^ft,
'

„Die fd)on bei ifjres Denfens crften Sd)Iüffen

»Sofort beja^n, fofort ocrneincn muffen!

„Denn oft gefd)ietjt's, ba^ auf ber falfdjen Seite 12

„Die Ueigung hinbtt aud) ben 3nteIIeft;

„Btan i)ält erft red)t fobann fie feft im Streite,

„(Bar balb mirb nirgenbs fid]res Canb entbcdt

„Der Sturm treibt jeben Segler leid)t ins IDcite,

„Dem !)inter TDoIfen fid) ber Slcrn ocrftedt:

„So irrte fd)on parmenibes im Kreife,

„Ulclife unb Btlffon bann in gleidjer U)eifc
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»ftud| (Tfiriften tnarfitc (ErägT)cit fo ju Itarrcn: 15

^flrius unö Sabell fal) in öcr Sdjrift

»TTIan nur nad) eigner men[d)cnrDeisI)eit fdjorren! —
„Sold) Dün!cl birgt aud) cud) ein töblid) (5ift

„5ür rid)t'gcn Sprud)! IDollt bis 3ur (Ernte I)arrcn,

„(Eli' il)r bas Urteil fällt öem IDert öer ^rift!

„Der Dorn, öcr faf)I erfd)eint in IDintertagen,

»Kann öoc^ im Cenj Dielleid)t öic Rofe tragen!

„Unb aud| öas Gegenteil! tDie oft 3crfd)elltc, 14

„©etäufd)t burd) feines J)cimatl)afen$ Cid)t,

„Das Sdjiff, öem günft'ger tDinb bie Segel fditocllte!

„S^avL Berta unb E^err IKartin roiffcn nic^t,

»IDic über ben, ber pünttlid] Opfer ftellte,

„Unb ben, ber ftaf)l, befdjliefet — bas rDeItgertd)t!

„Der !ann no(^ fallen unb ber anbrc fteigen,

„Der Ijerr lann ftrcng Sid) unb aud) gnäbig seigen!" -

Dicr3el)ntcr (Defang.

$icf|t TDoffer man 3um Ranb bes Bedens rinnen, i

So meife man, bafe bie S^ut 3urüd fid) tel)rt,

tDenn il)r ber flnfto^ tocift ben IDeg nad) innen.

3nmitten berer, bie bie Kird)e et)rt,

Stanb id) oerfunfen nod) in tiefes Sinnen

Unb roarb oon il)nen tiefer je^t beleljrt,

IDcil Beatrice fid) 3um Um freis roanbtc

Unb bortl)in biefc Rebetocllc fanbtc:

„Bebürfnts ift es biefem 3U erfaf)ren, :

„IDoDon er fdjioeigt, ja idos er nod) nid)t fann:

„Ob, loenn fte aufertoedt, bie fel'gen Sd)aren

„flud) Ieud)ten toerben eroiglid)? — unb bann;

„SaHs fie benfelben f7immelsglan3 ben)al)ren,

„Der eud) umgibt, toie es gefd)el)en (ann,

„Dafe biefe fluferftanbnen il)n ertragen,

„Die nur bie Sonne fal)n in irb'fd)en (Eagcn?" --

f}immllid]e$ Parables XIV
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Unö mit tDof)I foldjc, öte im tLan-^ f^d) frf^tDingcn,

flufiauc!)3cn plö^Iid) in crf)öl)ter Cuft,

So tDarö 6cr I)enc (5lan3 in beiöcn Ringen

(Erf)öl)ter tDonnc fidjtbar fid) berou&t.

Kann bod) ein frommes S^ogcn Si^euöe bringen

flud) nod) im f}tmmel in öcr Sel'gen Bruft!

nid)t aljnt, rocr flogt, öofe roir 3U ftcrben Ijobcn,

fln toeldjcm eio'gen Cau \iä) jene laben!

„DerCinsunbStDeiunöDrei!" — So flang 3um preife

Des, Der umfofet nidjt loirb oom tDeltengung,

Unb Der bas flII umfaßt in Seiner IDeife,

3u breien lUalen je^t ber £obgefang,

Bis enblid) aus bem erften, innern Kreife-

(Ein fanftes (Engeltöncn 3U uns brang.

3dj I)örte nun bes großen Königs £eben,

Der £eudjten göttlid|ftc, 3ur Rntioort geben:

„Solange totr bas parabies genießen,

„(Entftrömt ber Ciebesglut fold) CidjtgetDanb;

„Unb biefe fann nur aus bem Sd)aucn fliegen,

„Das I)ier bie förperlofc Seele fanb.

»IDirb einft bas fjeil'ge $hi\d:i uns neu umfd)Iic^en,

„So u)ad)fen mir in bicfem (Bnabenftanb,

„Unb (Bott 3U fd)auen in nod) l)öl)erm (Brabc

wDerlei^t bem Sel'gen bann bes Eiimmels ^nabel

„tDo^T roadift bann aud) bie KIarl)eit, ble toir fpcnben,

„Dod), iDie bie Kol)Ie uns ins fluge ftidjt

„Durd) alle Sla^^n^ß"» ^i« ^ic Beden fenben,

„Bcftegt ber £e;b bann aud) bas !)ellre £td)t

„Unb bennod) fürd)ten roir oon il)m fein Blenben,

„Den fluferftanbnen fd)rcdt [ein £eud)ten ni^t,

„Denn (Bott liefe il)m bie Sinne fid) erneuen

„So ftarf, um aller IDonnen fic^ 3U freuen!* —
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Unb ^flntcn!* — Hang es rings von ollen Seelen. 7

So eifrig unb betoegt erfd]ien ber <il\ox,

flis fönnte er bie $e!]nfu(f)t ni(f)t DerI)cf)Icn,

(Beöffnet balb 3U fefjn bas (brabestor.

tDie ^errlid), roenn nacf) (bottcs mad)tbefe!|ten

flurf) Döter, lUütter roallcn braus Ijeroor

Unb anbre mefjr, bie teuer uns geblieben,

Unb bercn tjeil nur ftcigert unfer £iebcn!

Unb fiel)! 3m Äuge nocf) btn Doppetrcigcn

,

8

(Erblicft' idi über i!)m bod) neuen Srf)ein!

(Ein britter Kreis fd)ien fid) i)crab3uneigen,

Denn neue Cidjter ftellten rings firf) ein.

3d) fonnte nur in anbad)tsDoncm $d]rDeigen

(Ent3ücft bie Seele gan3 bem S(f)auen tDei!)n.

3(i) fül)Ite f)eirgen f)Qud) mid) rings umfliegen

Unb mir in Seligfeit bie flugen fd)Iiefeen.

Dorf) fa^ id) Beatricc fid) üerfdjönen, 9

3l|r Cadjeln fül]lt' id), of)nc auf3ufef)n,

Unb neuem tDunberbilb unb neuen tEöncn

I}te6 es in (El)rfurd)t je^t entgcgenqcf)n.

Das fluge lernte fid) an (blan3 gerDöl)nen;

Die E^errin fd)auenb, toufet' ich, toas gefd)c!)n:

IDir roaren neu erl)öl)t unb eingetreten

3n$ Reid) bes feurig glüljenben Planeten.

Unb mit bes t^erjens Stimme, oT)ne TDorte, 10

Brad)t' id) bem f)errn mein Danfesopfer bar,

IDirb fie oerftanben bod) an jcbem Orte,

Unb, nod) im Beten, nal)m id) freubig iDaf)r,

Dafe bies genef)m fei aud) bem ero'gen f^orte:

3d} fat) im ITIars ein rociöes StraF)lenpaar

Sid) fenfred)t frcu3en auf bzn Innern Konten

Der Dicr im Kreife ruljenben (Quabranten.
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3(!j rief: „CD fjctios!" — Httlrfiftrafeen nennen tt

Htödjt' id) fie iDof)l: fie roicfen Stern an Stern!

Dod) nid)t ein Kreu3 nur fal) td) üor mir brennen,

Hein: dfjriftum felbft, öcn F^eilanö, unfern f^errn,

Könnt' id) an if)nt — niel)r fag' id) nid)t — crtcnncn!

XDer (Il)rifti ift, t)er3eif)t mein Sd)u)etgen gern.

€inft toeröen (E!)riftum felbft im Cid)te fef)cn,

Die tDagen mit öem Kreuj 3I)m nad)3uge^cnl

Don flrm 3U flrm, am Kopf unö Sufee regten 12

Sid) S^fl^^^ic^cn öort im Kreu3 in großer 3af)I

Unö grüßten fid) — tDol)t, roeil fie £iebe Regten —
Dereinte flüd)tig fie 6es tDeges Tüal)!;

Bis fie fid) fpielenö I)in unb l)er bewegten,

IDic irb'fd)e Stäubd)en in öem Sonnenftra^I.

Der in öen bunflen Raum {)ineingefunöen,

Des Küt)Ie uns erquidt in ^ei^en Stunben.

Unb je^t erflang am Kreu3esftamm fo Icife, ts

Dafe id): „Stel)' auf 3um Sieg!" — nur unterfc^icb,

(Ein t^tjmnus 3U bes 'fluferftanbnen' Preife!

Hufraufd)enb fd)EDebtc nal)cr bann bas Cieb,

Unb taufenb i)arfcn trugen je^t bie IDeife,

Um bie feitbem id) jebe anbre mieb.

3a, nid)ts tjon bem, tnas l)ier bie Sinne fanben,

Umfd)lang bie Seele mit fo füfeen Banbenl

D{eneid)t ift's fü!)n ein foId)es IDort 3U faccn, h
Da mir fo naf)' ber l)eirgen flugen £uft

nid)t fie, nur mid) ja l)ätt' id) an3uflagen;

Dod) !)att' id), il)rer Sd)önf)cit mir beroufet,

Die meinen nod) nid)t roieber aufgefdjlagen.

Die £uft bes f)öf)ern J7immels in ber Bruft,

5ü!)It' id), roie feine IDonne uns umf)üllte

Unb mi(^ mil immer reinerm (biHd erfüllte 1
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5ünf3er)nter (Dcfattcj.

Der tDunfd) 3U f|clfcn — ed|tcr Ciebc eigen, t

tDic fjabgier in 6er falfdjen laucrnö ©adjt —
Ctefe je^t ber füfeen Ci)ra Saiten fd)tDeigen,

Die nur öcr fjimmel fpannt unö ruijen mad>t.

Stin roarö's im Kreuj. (Es fcf)ien bas ®f)r 3U neigen,

Itod) el}' id) bat, 3U I)elfcn fd)on beöadjt.

tDo^I ift es red|t, ba^ öer ol^n' (Enöe leibet,

Der fidj, für (Eanb, uon foldjer £iebe f(f)eibet!

Do(f| fiel)! XDie, toenn bcn Stern ein Seinen leitet, 2

Bis er fld| nieber 3U ber (Erbe bücft,

Durd^ bunfle ttarfit im Silbcrftreifen fdjreitct

Unb bli^esglcic^ bas fluge uns ent3ücft,

Se^' id), ©ie re(f)ts 00m flrm ein Stcrnd)en gTeitei,

Als I)ab' es (Bottesf)aucf) 00m pia^ gerücft.

Unb, toie im Itlildjglas einer Ker3c S^ommc,

IDar fid)tbar feine Baljn am Krcu3esftamme.

ftls TDcnn bic Htufc mid) ins 3cnfßits labe, 8

Unb bort flndjifes grü^e feinen Spro^,

f)ört' id): „0 sanguis meusl') tDcldje (Bnabc,

„Die sroeimal btr bie i^immelstür erfd)to5!

„IDic iDunbcrbar finb beincs Cebens Pfabe!" —
Itun erft mar 'Parabies', tDos id) gcno§,

Sd)on weil ic^ faf), oIs id) bic i^errin fragte,

Dag Seligfeit aud) il)r im Huge tagte!

3n l)0^er Sd)önc fprad) ber (5ci[t oon Dingen 4

fllsbann ju mir, bie id) nod) nid]t ocrftanb.

3^n trugen tDol)I ber fel'gen (bciftcr Sd)U)ingen,

ITod) fonnt' id) folgen nid)t ins Sternenlanb!

3d) fül)Ite i!)n anmäf)Iid) näl)erbringcn,

Bis er als crften ©rufe bie tDorte fanb:

„Dreiein'gcr ©Ott! Danf Dir, (Bebenebeitcr!

„Du toarft aud) meinem SoI]n ein gnäb'ger Cciter!" —
1) (D öu mein Blutl

f}imtnlifd)es patiiöies XV
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Dornt fu^r er fort: „ITtirf) madjft öu jc^t gcncfcn!

„3tDar tDonnig lebt' id), öod) im f^cr3cn bang,

»Seit id) in (Bottes großem Bud) gelcfcn,

„Das nie fidj änbert, beinen IDunbergang!

„IDic öanf id) ber, bic Ccitftern bir gctDe|cn,

„Va^ t)icrl)er bid) 3U tü^(ren il)r gelang!

„Du glaubjt, bafe, fo roie aus bei (Eins bic 3a!)Icn,

„Hus (Bott in mic^ all beine lDünfd)e ftral)len.

„Drum fragft bu ntd)t, toarum id) frcub'gcr glü^e

„flis alle anbern, nod) aud), roer id) bin.

„tDoI)i l)aft bu rcd)t, bafe uns aud) ol)nc IUüf)c

„Der Spiegel (Bottcs fünbct beinen Sinn.

„Damit jebod) bic Ciebc rcid)er blül)c,

„TDo füfee Scl)nfud)t ift bcs Sd)auns (Beminn,

„Cafe nun aud) beine Stimme 3U mir bringen!

„Die meine mirb bir fcrt'ge flntroort bringen.'* —

3(^ fa!) in meiner f)errin ^olbc lUtcnen --

(Es überflog ein Cäd)eln il)r (Bcfid)t,

tDol)l angetan mir als ein IDinf 3U bienen.

So l)ob id) an: „Bei cud) im Sterncnlid)t,

„Seit (5ott, bic erfte (Dleid)I)eit, eud) erfd)ienen,

„Sinb TDunfd) unb Kraft in fold)cm ®leic^gerDid)t,

„TDic £id)t unb IDärme Seiner (Bnabcnfonnc,

«Die eu(^ oerliel)en ^at bie E^in^n^cls^onne.

„Dod) tDtfet {l)r n)o!)l, bafe unb roarum im CcBcn

„IDir armen incnfd)en auf bem (Erbenball

„ITad) biefem ®leid)geroid)t cergcbens ftrcben.

„ITIein TDort i|t fd^road) unb of)nc IDiberf)all,

„Danf, Datcr, fann mein J7er3 allein bir geben!

„Dod) bitt' id) bid), lebenbiger Kriftall,

„Der bu entftiegft fo töftlid)em 3utDelc,

„Dafe bu bic^ funbmad)ft meiner Kinbcsfcelel* —
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„3n TDonne öu crfc^ntcr Sprofe! (Er[at|rc, «>

„Daß i(^ bcin Hljnfjerr bin!" — fpracf} jc^t öer (Bcift.

Unb öann: „Dod) tDtll td|, ba^ öte Creue wa^xt

^Dcin f^erj aud) meinem Solin, nad) öcm öu Ijei^jt,

„Der je^t, für Stol3, fd)on über l)unbert 3a^rß

„Des fieiPgen Berges erftcn Sims umfreift.

„(Er ift öein flf)n, 6rum toolle banad) ftreben,

„Dur(^ frommes (Eun tf)m Cinöerung 3U geben!

„5Ioren3, tote fricblid) war öein ^urmgcläutef fo

„Umfdjiofe öic ITTauer 5id) aud) nod| fo ötd)t,

„Du roarft öod) !eufd)er, mäßiger als l)eute!

„Sanöüicn, Kettlcin, Kronen gab's no(^ ni^l,

„tDie feine 5i^öu ö"i (Bürlel fid) erfreute,

„Der f)eut, ftatt il)rcr, frcmbes flug' beftid|t!

„3I)r a^nt nid)t, tceldje £uft öic (Laufe brad)tc,

„flis feiner no(^ an früfje lUitgift öad)tc!

„ITodj toar öcn !)5ufcrn nid|t cor TTTenfd)en bange, n

„ITod) Üppigfeit nid)t ein3'gcr 3eitDcrtreib;

„Ilod) fa^ mon ntd)t nur Prad)t com Bergesf)angc,

„Hod) fd)müdtc Sierat nid}t öer (Eblen £eib.

„Bellindon Berti trug öic Knod)enfpangc,

„Unö ungefd)minft faf) fid) im (blas fein TDcib.

„Der gan3e flöel roar im S^H 3U fd)aucn;

„TTlit Knäul unö Spinnraö fal) man feine Srauc^I

„Die (Blücflidien! ITod) nid)t nad) S^a^frcid) ftreute 12

„5^oren3 fein Dolf. Die $xau bel)ielt öen lUann.

„tDenn eine \\i\ am ITtutterglüd erfreute,

„Das, faf) fie nur if)r lallcnö Kinölein an,

„Vflii Sang unö Spiel fid) ftünölid) il)r erneute,

„So mar aud) glüdlid) öic, öic raftlos fpann,

„Don (Eroja, Rom unö Siefolc cr3äf)lte

„Unö täglid) neu öen ITIärdjenftoff fid) rDd!)ltcl

IJlmmllfdjes paraöles XV
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„So mar 6te Staöt, 6te fcTtgftc öcr tDcItcn! 13

„3n fd}önc f^almc fd)oö 6ic gute Saat,

„Kaum fänöe fid}, auf 6cn es frommt 3U f(f|cltcn;

„(Ein IHanniDcib, fäljtg 6cr diangljella'Cat,

„€tn £apo Saltcrcll, fic loarcn feiten,

„tDie l)eut (Eornelia unb (Etncinnat.

„3u folcf)er trauten Bürgcrfd)aft crforcn,

„IDarö in lUarias Sd)u^ id) bort geboren.

„3m (Cauff)aus, öas 6ic Stobt bcm (Täufer toeitjtc, 14

„tOarb Cacciaguiba icf) sugicid) unb (Et)rift.

„Sroei Brübcr f)att' idj. Aus bcm f^aus id) freite,

„Das Ijeute nod) bes po»(EaIs Sicrbe ift.

„Unb meinem Itamcn ftcllt' id) ben 3ur Seite,

„Des ftol3cr (Eröger bu in (Ef)ren bift!

„Dann burft' id) Kaifer Konrabs IDaffen tragen,

„Don il)m toarb id) jum Ritter aud) gefd)Iagen.

„3(i^ fömpfte unter il)m im I)eirgen Canbc, ib

„XDo fred)es Dolf uns ftal)l, mas uns beglücft,

„Unb gegen uns, 3U unfers flirten $d)anbe,

„tlod) I)eut bie ungetDeiI)ten $d)rDerter 3ücft!

„Dort löften oiclcn Streitern fid) bie Banbe,

„Die il)re Seelen in ben Staub gebrüdt.

„So marb aud) id) oom erften £eib gefd)icben

„Unb ging, als lUärtijrer, I)ier ein 3um Sri^öcn.'' —

$c(i)3cl)ntcr (Bcfang.

(D bu geringer flbcl unfers Blutes, 1

tDie, bid; 3U rüf)men, uns bas Ceben rDÜr3t!

Selbft l)ier, im DorI)of fd)on bes 'l7öd)ftcn (Butcs*,

(Bebad)t' id) bein unb fanb mid), faft beftür3t,

Durd) bid) 3um Stol3 geftimmt unb frof)cn IHutcs!

(Ein lUantel bift bu, bcr 3U fd)nen fid) fürst 1

U)ie täglid) er 3U längern, ift bas Sd)rDere,

Denn rings befd)neibet i^n ber Seiten Schere 1
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Un6 mit bem *3!|r» aus Roms pcrflungiten tTagcn 2

Bcfdilofe Id) e^rfurditsüoU 6cm (Beift 3U nalin.

ttro^ Bcatitces tOarnung mufet' idi's roagcn,

Die abfcits ftanb, als galt's auf falfdjer Baljn

Den crften Sd)ritt ©incora 3U rcrfagen.

„3l)r feib mein Datcr!" fagt' id| brauf, „mein Hljn!

„3dl feV jum Spred)en (Eud) ben lUut mir geben

lunb liö^et midi, als je idj ftanb, crlieben.

„3t}r Ijabt ins I)er3 mir fo Diel £uft gegoffen, 3

„Dafe mcljr 3U faffen iljm !cin Raum oerblieb l

„So fagt mir benn: Don roem fcib 3l)r entfproffen,

„31^1, unfers Stamms geliebter erfter tlrieb?

„als Knaben 3l|r gefud)t ju Spielgenoffen,

„Sagt, tneldje 3al)res3al)l man bamals fd|rieb,

„tDie grofe bes Ijeiligen 3ol)annes Sd)aren,

lunb ©el^e Sippen bort bie erften waren?" —

Der Ko!)le gleid), bie roir erglüljen fefjen <

3m rOinbesliaudi, entfanbt' er Ijellcrn Straljl,

Unb fanfte IDorte !onnt' id} bann cerftetjen;

3m (Eonfan flang's toie aus bem at)nenfaal:

^
„Dom J}irtengru6 bis 3U ber ITtutter tDcl}en

„3ft biefer Stern fünfl)unbertad)t3igmal

„Surüdgefcljrt 3U feinem f}ort, bem Ceuen,

„3n «jm fein Ijeilig Seuer 3U erneuen.

„mit meinen Dätem burft» id) t}eimat nennen 8

„Der alten Stabt faft älteftcs Quartier;

„(Es traf beim San't-3ol)anncs»3al}resrennen

„Der Roffe tauf bas le^te Sed)steil Ijier.

„6enauer tcolle nid)t bie fll}nen fennen,

„tDas eben id) gcfagt, genüge bir!

„Dom mars unb (Täufer tnar bereinft umfd)loffen

„(Ein Sünftel nur bcr lieut'gen $d)U)ertgenoffen.

Qlmnüifdie» parabies XVi
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»Dod} Don öer DorftaM war *öle Stabt' gcfrfjtcöcn,

„Das Bürgerblut im let3tcn ITlann nod) rein

„Unö jcbc inifd)ung mit bcm Canb ocrmicbcn!

„XDas fd)obt if)r tDcitcr ftcts b^n lUarfenftcin?

„2dl ^^^ "^i* ^rcfpi unb (Banu3 3ufricbcn,

„3f)r liefet (Eampi unb (Eertalbo ein.

„Ilun ried)t if)r flguglion« unb Signa»Baucm,

„Die, fdjnöbe fd)ad)ernb, nur auf Beute lauern.

„Unb I)ätte nidjt — in fal[d)er £el)re Banben —
„Der priefter ftets befampft bes Kai[ers Stern,

„Die fid) als feile tDed)fIer ju eucf) fanben,

„Sie mären nod) in Simofont, eud) fern,

„Do, roo roir fliten einft als poften ftanbcn.

„Die (Eerd)i toären nod) flcones Jjerrn,

„(Es ^ätte ITIontemurlo feine Conti,

„Das (bricoesCal nod) feine Buonbelmontll

„Die Statt erliegt ber Sülle ber pcrfonen,

„XDie bei ber Spcife uns ber Ceib es lel)rt;

„Beim Diel) fd)on fann bie ITtäfeigfcit fid) lol)nen,

„Die Sd)ärfc tut's unb nid)t bie 3aI)I beim Sd)rDcrt!

„IDie I)eut in £oni nur nod) $d)tDad)e u)oI)nen,

„Sinb Sena, (n)iufi aud) fd)on unbetoe^rt

„XDenn ganse Stäbte fo il)r (Enbe finben,

„TDas IDunber, ba^ auc^ eble Sippen fd)iDinbenl

„Hü euren Dingen ift ein tEob gegeben

„IDie eud)! flllcin, ift lang bes Dinges Baf)n,

„Dergefet il)r bas, toeil !ur3 ift euer Ccben!

„XDie nad) bem ITlonbesIauf im (Dsean

„Die TDogen finfen unb 3ur 5Iut fid) I)ebcn,

„So I)at bas Sd)irffal mit 5Io'^cn3 getan.

„Drum ftaune nid)t, roenn id) um (Eble flage,

„Die längft oergeffen finb am ()eut'gen Cage:
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^3c^ fal} bic UgTji, fal) btc (TatcnitteTi, w
„Die fliberigfji, nod) im Sinfcn groß,

„Die (Breci unb S^lippi Rul)m ocrbiencn,

„(Erlebte ber (Dnnanni tced)fclnb Cos,

„Sancllas, Areas Abel roar crfd)ienen,

„(Beboren aus ber ältften Seiten Sd)o§.

„(Es ftanb Boftid)is unb arbingljis Klaufe

i,Bei Solbanierts reidjbetümttcm fjaufc

„Rm Petrttor, bas !|cut ber Brud) ber tEreue n

„So ftar! befdjtoert, bafe, toenn bic E^äupter nid]t

„Horfi Bufec tun in beiberfcit'ger Reue,

„Vas Ruber felbft ber ftarfen Stabt 3erbri(f|t,

„Safe Raoignan, bem (Buibo balb aufs neue

„Die lKi)rtc um ben alten Hamen fUd|t.

„Die bclla Preffa roufeten 3U regieren,

„Die ©aligai fic^ mit (Bolb 3U jiercn.

„fluc^ btc $acd)ettt unb bic (Balll nannten 12

„Sid) (Eble fd/on unb bic Dem E)crmelin,

„Das t}aus (Binod)e, bic mit bir Derroaubten

„(Balfucd unb, bic f)eut ben Sd)eftel flicl)n,

„Desgleidjcn bic Barucd, bic Sifantcn!

„Die $131 fall aufs Kapitol id} 3iß^n,

„Die flrrigucci! Die Uberti blüljten

„Unb iDugtcn no(!^ cor fjoffart ft(^ 3U t]ütenl

„tDo (Brotes tat 5^orcn3, fa^ ftets td) ftrafjlen 13

„3m 6Ian3 ber golbnen Kugeln bas ®efd|Icd)t,

„Des (Enfel l)eut bei euren Biid]ofsiDaI)Icn

„3m Konfiftorium fi^cnb träge 3ed)t!

»Das J}au$, bas flrme 3tDingt mit Blut 3U 3a!)Ien,

„Dem ftarfen Reidjcn aber bicnt als Kncdjt,

„Stieg freilid) dud}. ITTit Dolf ausfoldjcm Staube

rS<^lo| ungern ein Donat Dertx}anbtfd)aftsbanbe.

Qlntmliidic* pasoötts XVI

819



„Sd)on tDOT Dom Berg uns (Eaponfac gegeben, h
„flurf) (Buiba Ijattcn mir unö 3nfangat,

„Da mußten toir Unglaublt(i)es erleben:

„IDie bella Pera man öie (Ef)re tat

„3Ijr IDappen eigens auf ein Zox 3U l\ehm,

„5ö"ö niarfgraf J)ugo aud) für anbre Rat,

„Der Brief unb Red)t unb Hamen rings beftelltc,

„(Ero^bem fic^ mand)er braus bem Polt gefeilte!

„Hu(f| ©ualterotti toaren f(f)on Dorl)anben U
„Unb 3mportuni, unb rool)! roärc Streit

„3m Borgo ber flpoftel nie cntftanben,

„Blieb Don ben Buonbelmonti er befreit!

„Die Hmibel, bic fo Ijeife empfanben,

„Unb bie ber 3orn bann fanb fo tatbereit,

„Dafe eudj bie S^^vbi ftarb in blut'gcn U)ettern,

„Sie lebten ^odjgeeljrt gleid) iljren Dettcrn.

„XDer l|ic6, Buonbelmonte! bid) Der3i(f)ten 16

„Auf feft bcfd)lo6nes el)renl)aftes S^ein?

„Das mufete bid) unb (Eoufenbc Dernid)tcn!

„Der Strom lic^ beinen fll)n 3U Unrcdjt ein ^
„Statt tief ju betten ifjn in Sd)Iammesfd)id)ten.

„So mufete freilid) 3um gebrodjnen Stein,

„Der auf ber Brüdc ftefjt, ein Opfer tragen

„Slorcns in feines 5ticÖ2^ legten (Tagen.

„Dies roaren meiner £ebens3eit (Benoffen. — 17

„So glüdlid) f)aben mir 5Ioren3 gefefjn,

„Dafe bamals n)af)rlid) nirgenbs (tränen ftoffen!

„IDir fa^n bie (Eugenb l)od| im Preife fteljn

„IDir faljn bic ITTi^rte unb ben ^l-^mdq fprcf'en

„Unb rul)mooll nod) ^ie roei&en Cilicn iDcl}n!

»Kein S^inb I)at je fie tief am Speer getragen,

„Kein Srcunb fie rot gefärbt — in meinen (tagen !" —
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$ieb3e!)nter 6cfang.

IDie pf|aeton 3ur Hlutter lief ju fragen, i

(Db pijöbos roirflid) nicfjt fein Datcr fei,

So iDoIIt' audi t(f) ben fel'gen Ereifern flagcn,

tDas micf) bebrüdtc. Dod) fd)on trat Ijerbci

Die fjcrrin felbft, um Icife mir 3U fagcn:

„Tüir fafjcn's längft, öod) fprid) öas f^crs öir frei!

„Damit öic (Blut öes I)eifeen lDunfd)es iDeid)C,

„Sag' an öcn Dürft, auf öafe man tEran! öir reid)e!" —

„(D teurer flf|n, öer öu auf Sd)icffalsbingc 2

„mit IDiffensflarficit fd)auft, burd) (Dott belefirt!

„flis mit Dirgil irf) freifte burd) bie Ringe,

„fiat bunfles IDort mir oft btn Sinn bcfditocrt,

„Hts iDcnn bie 3u!unft mir norf) Unf)eil bringe.

„Das f}er3 ift fc^t tDoI)I ftärfcr mir beroefjrt,

„Drum roolle mir mein nal)enb $d)icffal nennen!

„Der Pfeil fommt träger, beffen 5Iug toir fennen." —

Als fo bem Cid|t id) meinen IDunfd) bcfanntc, 3

(ErfüIIenb, roas bie E}errin mir gebot,

Saf| idj, töie Datcriiebc in il)m brannte,

Da, tEroft Derf)eifeenb burd) fein Ieud)tenb Rot,

Rtit flarcm tDort es jebes Ding htnannit,

mir fünbenb meiner 3ufunft f)erbe Hot.

nid)t gab es Rätfei nad) ©rafelfitten

,

Die I)eiben übten, el)' ber I^err gelitten:

„Das menfd)enfc^idfal fteTjt im Budj bes £ebens, 4

„3n euren Stoff gebrüdt Don (Bottes f^anb!

„(Es ringt ber menfd) barum bod) nid)t ocrgebcns:

„Das Sd)iff, bas bu cerlaffen faf)ft ben Stranb,

„(Empfing aud) nid)t oon bir bie Kraft bes Strebens,

„tDenngleic^ fein Bilb in beinern flug' entftanb!

„So I)ör' id) je^t ein l)eilig (Blocfcnläuten

„Unb barf aus (Bott bir beine 3ufunft beuten:

l7immlifd)es paraöies XVII
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„IDic f}ippoItit cinft aus fltl)en von bannen,

„Der falfd)cn sioeiten IHutter rocgen, 30g,

„So wirb aucf) beinc Daterftabt bicf) bannen!

„Das ift's, toas bort man toill unb längft ertoog,

„IDo unter Ränfcn, toie fie Kutten fpannen,

„UTan oft, loic 3u^as, anbern Cicbe log.

„Dem Unglücf mirb, roic ftets, man unreci)t geben,

„Bis ©Ott ber XDaljr^eit cin^auc^t neues £ebcn.

„Don atlcm, toas bu Itcbtcft, toirft bu fdjeibcn —
„So fd)icfet auf bid) bcn erften Pfeil ber Bann —

„Unb roas es I)ei&t, ben eignen J7crb 3U meiben

„5ür fal3ig Brot ber S^'cmbe, fd)mecfft bu bann.

„Diel bittre Unbill toirft bu nod) erleiben,

„6eF)ft frcmbe tEreppen bu tynab, !)inan!

„tDas bid) jebod) am fd^roerften roirb bebrüden,

„Das finb ber fd)limmen £eibgenof[en tCüden.

„3m E}cr3en Bos!)eit, Unoernunft im ITTunbe,

„(5reift balb bie unbanfbare Sd)ar bid) an;

„Dod) färbt bie Stirn nur il)r, nid)t bir bie Stunbe,

„3n ber man bid) erfennt! Drum bleibe ITIann!

„Partei für bid), mit nicmanb mef)r im Bunbc!

„(Ein müd)tiger Combarbc l)ilft bir bann.

„Du toirft bie erfte 3uflud)t bort errcid)en,

„XDo aargefrönt bie £eiter bient als deichen!

„Der toirb gar batb mit bir fo I)oIb oerfeljren,

„Dafe — anbers als man fonft es fi€l)t gefd)e^n —
„Das ^un oorausgeljt felbft nod) bcm Begcf)ren!

„Bei if)m toirft bu aisbann aud) jenen fel)n,

„Dem bicfer Stern nod) f)ilft 3U I)of)cn (Ef)ren,

„IDie einft er fcgnctc fd)on fein CEntftct)n.

„nid)t fönnen inenfd)en fo il)n jc^t erfinben,

„Da erft neun 3a^"sringe il)n umtoinben.
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^Dod) tDirö fein IDcrf f(I)on l)ene Sunfcn fprü!)en, 9

„tlod) eV öcr Basfc tErug um J}etnrid) fdjlingt;

«Hidjt a(f)tcn toirö er (Bolb, nod) eigne inüt)en,

„Bis er fein großes Ccbcnsroerf oollbringt.

„So Iferrlidj toirö fein Ru{)m fogar crblüt)en,

„Dafe aud) beim 5€inöesf)ccr fein £ob crflingt.

„Auf il}n unb feine ^aten magft öu laufdjcn,

„(Er lö^t au(^ arm unb reid) bie piä^e taufdjen!

„Diel über i^n nimmft bu ins ?iix^ gefdjricbcn lo

„Don liier !|inab, rocoon bie 3ungc fd)n)eigt!" —
Drauf fprac^ er Dinge, bie oerborgen blieben,

Die tDelt roirb ftaunen, rocnn er roalir fi(^ jcigt!

Unb bann: „lUein Sofjn, öies IDort beseugt mein Cicbcn:

„tDieiDof)! ein fdjrocrer $d\^n fcf)on fid) neigt

„3um Sturs auf bid), bir ift ber Sieg gegeben,

„Du toirft ber S^inbe 5^11 fogar erleben!" —

Der Sel'ge fdjtnieg. Der (Einfd)Iag roar beenbct ii

3n bem (Beroebe, bas id) angelegt.

Do^, iDie man gern an bcn fid] roieber roenbet,

Der ft^on beroiefen, ba^ er Ciebe f)egt,

Das Red)te toill unb nur bas ©ute fpenbet,

So fagt' id|: „Dater, eins mid) nod) beroegt:

„nid)t möd)t' id), toirb bie F}cimat mir genommen, «
„(Einft burd) mein £ieb um jebe neue !ommen!

„Denn in ber bittcm TDelt, ber jc^t mir fernen, 12

„tDie auf bem Berg, ber in ben l^immel ragt,

„Unb enblid) l)ier, beim IDanbeln auf ben Sternen,

„Itlufef gar fo oiel, roas, roenn man's roieberfagt,

„(Bar mand)em bitter fd)meden toirb, id) lernen.

„Unb fag' id)'s nid)t, toeil meine Seele 3agt,

„So fürd)t' id): jene meibcn mid) auf (Erben,

„Die meine 3eit bie alte nennen toerben!" —
nimmU[d)es paraöies XVII
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IDic golöncr Spiegel glänjt im Sonnenftrat)Ic

,

i3

(Erglänste örauf mein (Eöclftein im £id)t:

„Dem Sd)uI6beIaönen munöet nie öie Sd)alc,

„Die tDQl}rf)eit birgt; öu aber sittre nid)t!

„XDie öu öie Bilbcr felbft gefe!)n, fo male

„Sic aud) getreu! (Es fra^e fid], roen's fticfjt!

„Beim erftcn Kojten roirb 6cin tDort man l}a[fcn,

„üod) roirö es gute XDirfung I)intcrlaffen!

„Dem Sturme gleid) wirb fid) bein £ie5 erljeben, h
„Der oud) öie f)öd][ten tOipfel ftärfer fa&t,

„Unb nirf)t geringen Ruf)m toirb es bir geben!

„3ebröeber (Beift, ben bu gefprod)en f}aft,

„IDar bercn einer, bic am f)od}ften ftreben.

„Das Unbcfannte roirb bem (D\]x 3ur Caft:

„Der ^örer mufe bas Bcifpiel oor fid) fefjen,

„Soll beffen £el)re i^m ju f^erjen gctien!" —

Hd)t3c!)ntcr (Defang.

3nbes ber fel'ge (Beift in J^eilsgebanfcn i

Des eignen ^ersens frcubig fid) oerlor,

$ül\lV 3rDifd)en 6ram unb $xiube id) mi(^ fd)rDanfcn.

Da traf ein tDcid)es Srauenroort mein ®f)r:

„Denf anbers," f)ört' ic^, „f)offc o^ne tDanfen!

• „Den!' nur: *3d) bin fo nai)' bem t^immelstor!

„'Dort tDol)nt, Der ftets bem Hrmcn (Eroft gefpenbct!'" —
Sd|on tjatt' idj mid| 3ur Sprcdjerin geioenbet:

Dodj loer oermag bm £iebrei3 3U befingen, 2

Den mir il)r Huge bot! — 3u fd)tDad| ertoeift

Sidj nid)t bas IDort allein. tDie fönnt' i^ 3U)ingen

Den nid)t mef)r lid)tgefüljrten Hlenfdjengeift

3u J)immelsf)öl)en fid) 3urüd3ufd]U)ingen,

XDo id) erfuljr, roas feiig lieben fjeifet!

3d) fal) ber l^errin fluge mid) bcfiegen, —
Unb alle tDünfd|c meines l7cr3ens fd)U)iegen.

324



„£tcgt öcnn," Dcrnal)tn id) örauf, nodj ganj gcbicnbct, 3

,,3n m einen Eugen nur bcin 'Paraöies'?

„S^au' öortI)in nur!" — Un6 als id) midj geroenöct,

(Erfannf id), bafe öcr ©eift, auf öen fic roics,

Sein Dötcrlid) (Dcbot nocf) nid)t beenöct

Unö norf) ein gütig Sd)Iufetoort mir ocrI)tefe.

Kann man öoc^ leidjt am Hufecrn fd)on ericnncn,

tDo Cicbesflammen tief im ^craen brennen.

„Rn öiefem Baum," begann er, „bcr fein Cebcn 4

„Dom IDipfel 3ief)t unö Blatt loie S^u^t bctt)al)rt,

„Siel)ft ^ier, im fünften Stern, öu Scl'ge fd)tDeben,

„Die, Dor öem flufftieg, in befonbrer Art

„Der IKufe, fic ju preifen, Stoff gegeben:

„Blicf' ^in! Don bencn, bie im Krcu3 gcf^art,

»IDirb jeber, ber \\d\ nennen !)ört, im Zan^t

„Aufleuchten, bli^esgleic^ , mit Ijeil'gem (blansc!" --

Unb EDirflic^ roar's, als roenn ein Bli^ bort fc^rcite, 5

Sobalb erflang ber TTame '3ofiiö!*

Als, toie in £uft, fid) fdjlängelte ber 3tDeitc,

tDar mir ber l)et)re ITIaffabäer nafj'

Dem großen Karl blieb Rolanb treu 3ur Seite,

So ba^ ein (Ebelfalfenpaar idj fal).

Bis tDiIl)eIm, Rentoarb, f)er3og (Bottfrieb !amen.

Bann bli^te es bei Robert (buiscarbs Hamen.

Unb bann — ^tnaufgefdjtDebt unb eingefd)obcn 6

Don neuem in bie (Bottcsftreitcrfdjar —
Sdf) i(^ unb I)örte (bott bie Seele loben.

Die mir bas f}er3 gerü!)rt fo tounberbar.

Dod), als 3ur I^errin id) bin Blid erI)oben,

Don if)r 3u lernen, roas [(tl^i Pflidjt mir mar,

Saf) eine Sd)önl)eit id) fie nun errcid}en,

Der ©ieber mufete jcbe früljrc rocidjen.

f){mnilifd)es paraöics XVIll
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Unö toic öcr TTtcnfrf) fid) freut, rocnn l)öl)rcs Streben 7

3l)m eine $^\\d nad) öcr anbern naijm,

So fül)lt' td) bas Der[d)öncn mid) erl)eben.

3d} fal), öaö in ein neues Rcid) id) tarn,

Unb ba6, tDie reinem TDcife jurürfgcgcben

Die Srauentoange roirb nad) t)olöer Sd|am,

So I)ier Im fedjften Stern, ben id) erreid)tc,

Das Rot bes lUars 3U Silberglanj erbleid)tc

(E$ toar ber Stern bes 3eus! — Dem ero'gen Heben 8

(Entfprül)ten Su^^ß«» (ieber toar ein (Seift)

Die, fingenb, mit ber S^ugform IDorte fd)rieben.

tDie eine t)ogeIfd)ar erft 3n)itfd)crnb freift

Unb, oielgcftaltig, bann ju l)auf getrieben,

f}ier lange unb bort runbe 5ormen roeift,

So toar's, als fid) bie Sunfcn, bie I)ier flogen,

3n D unb I unb L 3ufammen3ogen.

UTetobifd) tönte tl)r (Befang beim Stiegen. 9

Dod), !aum 3um 3eid)en I)ier unb bort geftellt,

t)erf)arrten finnenb fie barm unb fd)iDiegen. —
(D t)eirge lUufe! Bleibe mir gefeilt!

Du f)ilfft ben Stäbten unb ben Reid)eu fiegen!

Die (Beifter fül)renb, abelft bu bie tOelt!

<ErIcud)te mid), ba^ red)t id) je^t berid)te,

Unb lei^' bein fraftooU Können bem (bcbic^tel

3c^ fat) an 3cid)en ftaunenb fünfmal fieben, 10

Selbftlaut unb ITIitlaut roarb 3um tDort gereift,

Aus Henn» unb Seitroort bann ber Sai^ gefd)riebcn:

„DILIGITE lUSTITIAM!", 3U 3it)cit:

„QUI lUDICATIS TERRAM!"») Drauf ocrblieben

Sie auf bem legten M fo lange Seit,

Bis 3upiter mir I)ier auf Silbergrunbc

3n (bolb erfd)Io6 bie ^ef)re Ejimmelsfunbc

1) Befleifelgt eud} 6er «eredjHgfeft,

3Qc, öle U}r ^ecridit ouf €röenl
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(Erft fernen Seelen, ötc fl^ nteöerliefeen n

Hufs f^aupt bcs M; if)r £ieö roar (5ott getDcttjt.

Drauf, mit toenn 5a<^«^" aufcinanöcrftiefeen,

Aus öeren Sutt^ß^f^^ßll man propt)C3eit,

Salj taufenö £id)ter irfj jum liimmcl fd)icfecn,

Die fo gefd)icft öer Stern jum Bilöc rcif|t,

Dafe, als fie feftgeftellt unö ruf)tg brannten,

IDir eines flbicrs I^aupt unö I^als crfanntcn.

E}{er malte eine f^anb, öie fclbft fidj leitet! 12

((5ab fie bo6] aucf) Mc Sorm öem flblerfpro^.

Dem ir6'frf)er t^ungcr oft öen Srfjnabel weitet!)

nun faf) irf| plö^lid), tote öas M jerflofe,

Unö tDie fein Dol!, nad) unten ausgebreitet,

Auf Ciliengrunb 6as Bilö öes flblers f(f)Io6.

(D f(f)öner Stern! Du 3eigteft mir in 5iö"i"^CTt,

Dafe aud} (Bcfc^ unö Red)t Dom J}immel ftammen!

Den (5etft örum. Der öir Kraft rcrtetl)t 3um SdjtDeben, 13

3fjn bitte id| öie IDoIfen 3U 3erftreun,

Die beine Stral)len 3U oeröunfcln ftreben!

(Es möge fid) Sein Ijeil'ger 3orn ernenn,

IDeil in öem (Eempel, uns öurd) Blut gegeben,

Sid) feile IDerfjfler öes ©etoinns crfreun!

© bete, f}immelsl)eer, für öie auf (Eröen,

Die nod) 00m ITlammon irrgeleitet toeröen!

Sonft fül)rte man öen Krieg nur mit öem $(i^iöerle! n
Ijeut fperrt öas f}immeIsbrot uns öer flitar,

Das nie öem Kino öer ero'gc Datcr mefjrte!

rtlerr, J^irt! (Es lebt nod) öas flpoftelpaar,

Das ftarb öem IDeinberg, öen öein Zun oerljeertc!

3ol)ann öem (Eäufcr bringft öu t^ulö'gung öar?

nur um in (5oIÖ red)t oft il]n öein 3U nennen —
Du roillft öen Sift^cr nidit, nod) paulum fennen!

Qlmmlif(f)c$ paroMes XVIII
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neun3el)ntcr (Dcfang.

Unb nun crfdjicn mit ausgespannten Sd)rDingctt

Das fd)öne Bilö, öas im (Denufe ücreint

Die Seelen follte üor mein Huge bringen.

Itic!)t fann Rubin, burd) öen 6ie Sonne f(f)cint,

(Erseugen folcf) ein 6Iüf)n unö 5un?en[pringen,

IDie ^ier mein Huge aufsufangen meint.

Dodj öas, mas je^t 3U fd)ilöern mir geblieben,

tDarb nie gebadjt, gefagt nic^t, nod) gefdjricben:

Der Aar als (Elntjeit fprac^! IDcnn „iii" er fagte

Unb „mein", toar „toir" unb „unfer" ftets gebad)t:

„3d) toar geredjt unb fromm! tDesI)alb mir tagte,

„Die blofeer IDunfd) nidjt gibt, l)ier biefc Pro(i)t!

„So ^od) mein tEun bas eure überragte,

„£ag eud) 3U loanbcln nidjt in meiner IKat^t!" —
3(f) l)ört' nur einen (Eon bem Bilb entfc^roeben,

tDie oiele KoI)Ien eine (Dlut ergeben.

Unb td|: „® eto'gc Blüten, bie id) el)re,

„Unb beren Duft oereint bas parabies!

„Süllt mir mit eurem l^audj bie grofee Ceere,

„Die fid) mit irb'fd)er Koft nid)t füllen liefe!

„V^at ber (Bered)te audj nod) anbre l^eere,

„So XDaljrljeit (Er bod) aud) burd) eud) »crljicfe. .

„3l)r tüifet, toie ernft bereit id) bin 3U l)ören,

„Unb tDeld)e Sroeifel mir ben Si^ieben ftörcn!" —

XDit flügelfd)lagenb roufd)t ber Salt nad) oben,

Dem man bie Kappe nal)m — l)ob fi(^ ber Har.

3n l}immelsroeifen l)örte (Bott id) loben

Die in il)m feftgeeinte (Beifterfd)or.

(Er fang: „3m tDunberroerf bes £7crrn ba brobcn

„3ft Diel ©erborgen, mand)es offenbar.,

„Die TDelt ift ftets ein (Enblid)cs geblieben,

„Unenblic^ fd)uf 'Sein TD ort' nur (öottes Cieben!
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„(Es ftcl öcr (Engel, cinft öer Sd)öpfung Krone, s

„Der ntrf|t gcroartet auf bas (BottcsIid)t.

„Dies fo 3U fäffen, bafe es in tf)m rDoI)ne,

„üermag erft rcd)t ein fd)tDäd)er XDefcn nid|t.

„(Ein (Ein3eIftral)I \a nur com (BottestI)rone

,

„Der rings 6as flII öurd]glüf)t, ift fein ®efid)t,

„Un6 nimmer !ann es, Den toir Sdjöpfer nennen,

»3n Seiner gansen f)errlid)fcit erfennen!

,,IDof|l bringt öer BItcf, öen von oom fjerrn empfingen, 6

„3n bas, was (Bott als flllgcrecf)tcr tut;

„Dodj fann er bcffen tEiefe nid}t bcstoingcn,

„Durdjf^aut er öod) nid]t öic öer ITIeercsflut

!

„Denn nur oom Stranö tann bis 3um (Bruno er bringen,

„Der unter l|of)er See öod) gleidjfalls ru^t.

„Hur (5 Ott ift £irf)t! tDas anöers roir erlangen,

„Bleibt Sinftcrnis, oom S^eif^e ausgegangen. —

„Sie^ nun, toic unrecht voav öein innres Si^ögcn, 7

„Bei öem öer 3n5er ftcts Dor bir crfdjien,

„Dem niemanb (Ef)rifti £ef)rc 3ugetragen,

„Unö bem bod) erf)te tEugenb roar Dcriietjn:

„'Stirbt ungetauft er,'" möd]tcft bu uns fagen,

„'Unb ol)ne ©Tauben, roie binn fann man il)n

„'Derbammt Don (5ott nur immer feljen toollcn,

„'IDenn an (Bered)tigfeit toir glauben [ollen?'" —

„Unb bod), iDcr bift bu, um auf taufenb ITTeilen 8

„3u rid)ten, was bu Blöbcr nie ermißt?

„Dein flntli^ neige oor öen fjeil'gen Seilen

„Unb flügle nid)t! Sei bemutsooller €I)rift!

„(D ftumpfe (Erbengcifter, laßt eud) Ijeilen!

„6ered)t unb gut 3ugleid] nur (Einer ift!

„©credjt fein lieifet: nad) flufgcljn in 3I)m ftrcben,

„Unb gut ift: ©as Sein flbglan3 ruft ins £cbcn!" —

Qimmlifdies paraötes XIX
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(BIctd)n)ie ums lieft 6ic Störd|in fliegt im Krcife, 9

lücnn fie oom Settern tl]rcr 3un9«" i^ul|t,

So tat öcr flölcr, öen id) öanfbar prcife.

Unb tote 3U jener auf[(I)aut bann öie Brut,

So fafj aud) id) auf öen in glcldjer tDeifc,

Der nur, toas alle in il)m tnollen, tut.

„So unocrftänblid) öir mein fingenb Kreifen,

„XDirb cuc^ fi(^,'' fpra^ er, „(Bottcs Spru(^ enoeifen!" —

Unb bann, als fur3c Seit er ftillgefditDtegen, lo

(Entquoll ein '(EI)riftus»Sang' bem flblerflug:

„Itur toer an DJ^II geglaubt, ift aufgeftiegen,

„So Dor ber Seit, ba man ans Kreu3 3l)n fd)lug,

„Als nad) itjr! Unb 3U leid)t toirb mand)er toiegen,

„Der (Il)rifti Hamen auf ben Cippen trug!

„3^m!annnod)Dor3iel|n(BottbenfrommenI)ei5en,

„TDenn fic^ nac^ arm unb ret(^ bic ©elfter fc^eibcn!

„IDas follen bcnen, bie ^cut Kronen tragen — n
„?Eut auf fid) einft bas Bud| ber Rcd)en[d|aft —

„Ob if)rer Sd)ulb bic eblen perfer fagen?

„3ft bas tDoI)l tDÜrbig einer 5wrften!raft,

„IDas Hlbred)t tun toirb in ben näd]ften (Tagen,

„Um auf3ufäugen Böljmens Cebensfaft? —
„IKufe Si^flTifreid) feiner lTtün3e IDert ocrberbcn?

„Dafür ©irb pijilipp balb am (Eber ftcrben! —

„(Enttaroen toirb es Sd|otten fo toie Briten, 12

„Die um bie tDette fid) bem llnred)t roei^n —
„Der Kön'ge Spaniens fd)U3elgerifd)e Sitten —

„Unb IDen3els Caftcr, bie 3um f)immel fd)rein! —
„ITeapels lal)mer Karl roirb frud)tlos bitten.

„(Er roill 3crufalems 6ebtctcr fein,

„Vodi roirb bas Bud) il)m fd)limme Red)nung fünben:

„Huf eine (Eugcnb !ommen taufenb Sünben! -—
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„Si3iltcns Sriebrlc^ vo'xxb ocrscirfjnet fittbcn 13

^Scin elcnö Cebcn in gcbrängtcr $d)rift; —
„flud) (Dljm unö Bruöcr wirb bcr {^odjmut fd)rDinöcn,

^tDcnn Lottes Rad)c Kronen[cf}änber triftt!
—

^tloriDcgcn löfet fo Sd)tDert als $d]iI6 crblinöen, —
„Rudi Portugal erliegt htm Sd]Qd)ergift; —

^tDic fie roirb man btn Rascicr crfenncn

»Unö l^n Dencöigs Stempcltäl|d)er nennen! —

»© glücflid) Ungarn! VOoUt bi6] nur fd)ü^en h
„Vor frembem 3epter! unö ju gleid)cm 3iel

»Kannft 6u, naoarra, bcin ®ebirgc nü^cn!

„^in f(f)Iimmes Cos öir, armes (Eppern, fiel!

»Huf öeine feftcn Stäbtc roirö fid) ftü^en

^Die Beftie, 6ie Derfud)t, mit fredjem Spiel

^Bic f}eut fd)on 3ö^"^ßi^Ttbcn gan3 3U umgarnen —
»Dor foId}en Surften ift 6ie IDelt 3U rohrncn!" —

Sroansigfter (Befang.

tDir fc^n 3um ©rfus firf) bic Sonne neigen 1

Unb iDieöerfeljren iljrcn Srf}ein bei Xla&ii,

IDenn neu oerteilt fidj it)re Strafjlen seigen

Unb neu uns grü&en aus ber Sterne pradit.

So toar's aud) fjier: Sd)on Ijat bes flblcrs Sd^roeigen

Dieltaufenbftimmigen (Defang entfad)t,

Unb alle Ceud)ten fingen fü^e Ciebe!

© öafe il)r Bilb bo(^ in uns I)aften bliebet

Unb als beenbet roar bas l)eirge Singen, 2

Das I)ier im (Engelsglodcnton erfd^olt,

$d)ien mir ein Bad) oon S^Is 3U S^Is 3U fprtngen,

Der rein unb Ijell unb immer mädjt'ger quoll.

Unb toic 3um f^als ber 3itl]cr aufwärts bringen

Den (Eon man fül)lt, fo f)icr 3um f^als er fdirooll,

Der l)ol)l erfd)ien, roie ber bcr SciM^^alnici^n;

Die (Eöne l)ört' i(^ brauf 3um Cieb fid| reiljen.
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Der Hölcr fang: „IDie überall ouf (Eröen

„Des flblers F^aupt ficf) füljn 3ur Sonne l)tht,

„£a^ bcincr Blicfe 3icl bas meine roeröen:

„Der ®eift, öer mir als Stern im fluge fdjroebt,

„Sang, noll bes fjeil'gen (Beiftes, euren Ererben

„Dereinft bzn Pfalter, rDelcf)er etoig lebt!

„(Er trug oon Siabi 3U Stabt bie Bunbeslabe,

w3c^t fic^t er, roie 3U Iof|nen roci^ bie (Bnabc! —

„Der fünfe crftcr in ber Braue Bogen:

„Der Kaifcr ift's, ber mit ber tDittoe rang.

»3^^^ fiß^t ßr, roeil er (Ef)rifto nadjgejogen,

„Dafe Die[er aud) für if)n bie J^öIIe sroang. —
„Die Stift 3U längern, bie if)m 3ugcn)ogen,

„Dem sroeiten bort burdj Bufee einft gelang.

w3«^t fiß^t ßi^» öpfe ^2t ^crr Sid) nimmer toanbelt,

„flud| roenn erbarmenb (Er auf (Erben ^anbelt. —

„ITtit bem (5cfe^ unb mir t>on Rom ber brittc

„3um (Bried^en fIof|. Die ?Eat mar unfieilooll.

w3eÖ* fi^^* ^^1 ^<^^ für if)n aus biefem Sd)rittc,

„tDeil ebcl er gemeint, nur Segen quoll. —
„Unb XDill)elm folgt, ber lauter guter Sitte,

„Des Rul^m, feit er entfd)lief, fo laut erfdjoIL

«3^0* fic^t «t» ööfe öurdj rDol)lDerbientes (blanden

„Der tjimmel toei^ (öerec^tigfeit ju fransen. —

„TDer glaubt tDol)l unten in ber (Erbe Semen,

„Dafe ben tErojaner Ripl)eus (Bott erfor

„3um fünften unter meines l^auptes Sternen?

«3c^t fieljt er, feit er ftieg 3U mir empor,

„Don (Bottes (bnabe oiel, bie aus3ulernen

„flud} nid)t oergönnt ift unferm fel'gen (Efjor!" —
Der Cerd)e gleid}, bie rufjt oom Sang im Steigen,

SdjtDamm brauf ber Königsoogel Ijin in Sditoeigcn.
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XDic (Blas umfdjlicfet, öo^ ntdjt ucrbirgt öic Serben, 7

So war mein Ccib }c^t meines Stoeifels E^aus,

"flis um öes Rätfcis tDort bie Sinne toarbcn.

„XDic öenn," fo rief iä] angftooll cnölid) aus,

„Zxa\an unb Rtpl)eus bie als f^eiben ftarbcn?!"

Unb Sunden fIod)ten oor mir fid) 3um Straufe,

Die iDonniglirf) ber Blicf bcs Hblers fanbtc,

3nbes er felbft firf) gnäbig 3u mir toanbtc:

„36) fefje, ba^ bu (Blaubcn f(f)enfft bcn Dingen, 8

„Die idi bir fage, bod) bas 'IDie?' 3u fe^n,

„Kann of)ne f^ilfe bir nod) nid)t gelingen.

„So glaubft bu 3tDar, bod) ofjne 3u Dcrftef|n,

„Unb fannft noc^ nid)t 3um Kern ber Sa6]^ bringen:

„Das J}immelreidj fann niemals untergel)n

„Unb benno(^ fidjtbar übertounbcn roerben

„Don £iebe roic Don £}of|nung fc^on auf (Erben!

„BetDältigt freilid) nid|t in irb'fdjer IDeife 9

„Wirb ©ottcs IDille, borf) (Er unterliegt,

„IDcil (5ott Sein U)cicf)en f^Ibft gefegt 3um Preifc,

„Unb fo — befiegt — mit Seiner (Düte fiegt!

„Drum fiel)ft bie Sinei bu ftaunenb f)ier im Kreife,

„3n bcffen £üften ficf) ber (Engel roiegt.

„Hod) Dor bem tEob toarb (Ef)riftenglaube bcibcn

„Dem ans »ergangnc, bem ans fünft'gc Cciöen!

„Denn aus ber fjoffnungslofcn IDeltcnmitte lo

^?iat biefcr — als ber gläub'gen t}offnung £of|n,

„Die für if)n rang mit 6ott in frommer Bitte —
„fluf bafe er glaube an btn (Dottesfof|n,

„3urudgelcn!t ins SIeifd) bie müben Sd)rittc,

„TDorauf er ©nabe fanb uor ©ottes tEfjron.

„(Erft als gefoftet er ein 3iDcites Sterben,

„Dermod}t' er fo bas f^immelreidj ju erben.

f^lmmlHdies parabies X\
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„Der anbre (d)öpftc aus 6er (Bnabcnqucllc, li

„Rn 6cr nod) nie ein incnfd)enaugc fa^,

„tDoI)cr il)r 3ugcftrömt bie erfte tDelle:
"*

„Das Red)te liebenb fam er dljrtfto na^,

„(Bnäbig gcfüljrt aus l)eibennad)t 3ur Ereile.

„Arn (Dläub'gen bann bas Ijeirgc tDer! gefd)alj:

„üor taufenb 3öf)ren tauften il)n bie Stauen,

„Die bu am redjten Rabe burfteft fcfjauen.

„(D 6nabentDaI|I! 3n toeldje (Tiefe fenfen 12

„Sid) bcine tDurseln! ITIenfd)enangcficf)t

„(Errcid}t ben (Brunb nid)t, aurfj nidjt ITIenfäienbcnfen!

„Drum roagt eud), $terblid)e, nid)t ans 6erid)t!

„Selbft iDir, bie toir 3um f^crrn bie Blicfe lenfcn,

„(Er!ennen bod) bes F)öd)ften Ratfd}Iufe ni(^t!

„tDir iDiffen, ba^ toir if)n nid)t fennen follen,

„Unb uns beglüdt: IDas (bott loill, aud) ju tDoIIcn!" —

So fang bas I)ef|re Bilb, unb füfeer Stiebe M
3og mir ins f^ers- (Er fam com 6ottesaar.

Unb fiel)! HIs toenn bie Sitljer, bie bem £iebe

Don iel)er tDoI)I bie treufte 5rew"öin tcar,

fludj I)ier im I}immel nimmer oon iljm fd)iebe,

Safj gleid)en $d)Iags, als fei's ein flugenpaar,

Das Bli^e fdjiefet, bie 3n)ei fo Benebeiten

I)armonif(^ funfcinb td) bzn Sang begleiten. —

<Einun63tDan3igftcr (Bcfang.

flis id) 3ur t^errin Blid unb Seele feljrte, i

Sd)tDanb mir bie IDelt, bod) ernft blieb i^r ®cfid)t.

„tDoUf je^t id) lädjeln, ftürbeft bu!" belef)rte

Sie mid). „IDie Semele ertrügft bu's nid)t;

„Denn meine Sd)önf)eit, bie fid) ftetig mef)rte,

„3e mcl)r roir uns gcnal)t bem ero'gen £i(^t,

„Sie tDürbc, roenn id) unoerljüllt fie 3cige,

„Did) töten, loie bcr Bli^ bie grünen Sioeigc.

334



„XDir ftnö cr^ofjt 3um ftcbcntcn planeten, 2

„Der uns jc^t Ieud|tet aus öcs Cöroen Bruft.

„Sdjau' nun ins neue Rcirf), bas roir betreten,

„Unö toeröe feiner (Baben 6ir betoufet!" —
3c^ tat es, mef)r als je gcftimmt 3um Beten,

Blieb mir öo(f| il)r ju folgen l)öd)fte Cuft:

3^r Rei3 fd)ien fid| 3U me!)ren, nie 3U en6en,

Rudi n)cnn fie mir befal)l mid) absutoenöcn.

Un6 im Kriftatl, öcr freift mit öeffen Hamen, 3

Der golbne Seit öurd) lDcisI)cit gab öer tDelt,

Sa^ ftaunenö ic^, fobalb roir näf)er famen.

Die golöne Himmelsleiter aufgeftellt.

3^r (Enöe fd)aut' idj nid)t. 3m toeiten Raf)men

Umioallte fie bas blaue t}tmmels3elt —
flis, tDeitf)in betfenb ifjre gülbnen Sproffcn, ^,

Uns Ströme Seliger entgegenfloffcn.

IDie aus bcr Dohlen Srf|ar, im RTorgenfdjeinc, 4

Sobalb mit S^oft öer junge (Eag fie toecft,

Huf rtimmeripieberfefjn entfliegt bie eine,

3n6es öie anbre fi(f) im Heft üerftedt,

Bis, nad} bem lDirbcItan3, auf neue Steine

Sirf) alles fe^t — fo burdjeinanöer fdjredt

Das fel'ge Dolf in f^immelsmorgens J^ellc,

Bis icber trifft bie il)m geoiefne Stelle.

Unb einer toar fo fielt uns nai)' geblieben, 5

Dafe auf ber Cippe 3ucfte mir bas IDort:

'3d| fefj' es idoI)1, bu 3eigft mir feurig Cieben!' —
Dod) Beatricc frf)tDicg nod| immerfort,

Sie, bie bod) fonft 3um Spred^en mid) getrieben.

So fd)U)ieg aud| id), bis ifjr oom l)öd)ftcn i}ort

IDof}! Kenntnis roarb oon meinem IDunfd} unb XDillen.

Dann fagte fie: „Du barfft bein Setjnen füllen !" —

Qimmlifdies parabies XXI



Unb id) begann: „ni(I)t, rocil auf micf) id| baue,

„(Erljoff id) öeincr HnttDort rocrt 3U fein,

„Itcin, toeil irf) öcr, öic mir bcficl)lt, ocrtraue.

„O fclig £eben, öas im 5reuben[rf)ein

„So f)oIÖ oerflärt in öicfem Stern id) fd)aue,

„tDarum, fag', labeft öu 3um XDort mid) ein?

„Unö fag', toarum bei bicfcr Sel'gen Reigen

„Des parabiefes (n)orgefänge fdjroeigen?" —

Unb er: „Der Sd)tDäd)e beincr Sinne wegen

!

„Dein ®I)r ertrüge unfre tDeifen nid)t,

„tDie nid)t bein Blid il)r £äd)eln! Dir entgegen

„Kam id), bir barjubringen tDort unb £id)t.

„Dod) nid)t gebiet' id) über f)öf)ern Segen.

„3d) toei^, ba^ mand)er bort noc^ roärmer fprid)t,

„Dod) aud), bafe (Er, Der all bie Seinen 3äI)Ite,

„Hod) allcäeit ben Rcd)ten Si(^ txvoa^lU." —

Unb id): „® I)eilig £id)t! tDo!)I !ann id) fet)cn,

,,Da6 Ietd)t man (bott gel)ord)t an biefem Ort;

„Dod) fd)rDerer bünft es mid] gan3 3U Derftel)en,

„tDarum ertDäf)It bu roarbft oor jenen bort?" —
3d) fal) ber IlTüI)le gleid) bas £id)t fid) bre^cn,

ITod) eV gefprod)en id) bas le^te IDort,

flis toenn ein Drang oon innen I)er es triebe;

T>ann fprac^ aus il)m, bie in i^m war, bie £icbe;

„Der f)immelsftra!)l, ber l)ier auf mid) fid) rid)tet

„Unb bas burd)bringt, toas feurig mid)^ umfrcift,

„TTTad)t, ba^ mein Huge nie auf Den Der3id)tet,

„Den es als Urquell allen (5Ian3es preift.

„Das ift's, roas alfo meine S^aninie Iid)tet!

„Dod) au^ ber burd) (Erleudjtung I)enfte (Beift,

„Der ©Ott am näd)[ten barf 3U fd)auen tDogen,

„Der Seraph felbft genügt nid)t bcincm Sragen!
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„Denn m öcm ftbgrunö ero'gcn Rats ocrborgen, lo

„Den feine Tnenfd)cntDiffcn[d)a!ft crl)cllt,

„£tegt, was öu fucf)ft, in narf)t. (Es bringt öen Hlorgen —
„Das fage, fefjrft öu einft ^uxüd, öcr IDelt —

„Kein IKcnfd)cnl)aften unö fein lTIenfd)cnforgcn,

„TDenn i^r auc^ nod) fo füf)n bie Sxaqe ftellt.

„IDie iDoIIt i^r benn, im irb'fdjen Raudj, erfennen,

„TDasoir, im £i d) 1 1| i er, nodi nid) tunfernen ncn!" —

3d) neigte mi^ in Demut, lie^ bas S^agcn, ti

Itur nad) if|m felbft no(^ forfd)enb. (Er barauf

3um brittcn fprac^: „Dort, ido bie Seifen ragen

„nid)t roeit oon beiner Stabt 3um E^immel auf

„Unb Katria, umf)ant oon Donnern, tragen,

„Dcrflofe in (Einfamfeit mein Ccbenslauf.

„IRit Öl nur toürjte id) bie farge Speife,

„3m Sonnenbranbe, roie im tOintereife.

„Befdiaulidi-glüdlidj bort in langen 3afiren 12

„(bel)ört' id) jenem J^immelsflofter an,

„Des Sinfen ^ier fid) balb toirb offenbaren.

„lUan nannte bort mid) Peter Damian.

„3(^ fd)rieb mid) 'Sünber', (roie bu voo^l erfahren)

„flis id) Raoenna Rom äurüdgeroann.

„fll$ (Breis erft 30g man mid) 3um roten i^ute,

„Der ^eut, nur Sd)Iimmes übtnb, ^agt bos (Bute.

„€inft fd)ritten bie flpoftel auf ber (Erbe 13

„Als flirten, ^ager, arm unb unbefd)u!jt,

„Den Karbinal oon ^eut trägt feine {^crbe.

„3nbes er felbft im u)cid)en Sattel ruf)t,

,,(Bef)t red)ts ein Kned)t unb einer linfs oom Pferbe

„Unb ftüftt unb l)cbt il)n. TDem nid)t roallt bas Blut,

„Siel)t er ums Doppelticr ben Rlantel fd)lagen ~
„(D I)immUf(^e (Bebulb! IDas fanuft bu tragen!" —
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©leid) fo^ l)eran i(^ mc^r 6er S^ÖTnTnrfien iDcl)en, 14

Die nieöcrftiegen in getne&nem 6ang

Unö ftrf) Der[d)önten öurd) \^x freifenö Drel)cn,

Bis um öas £icf)t ein 5^u«i^^rcis fid) [d^lang.

Der liefe ein tDeljerufen bann ergcl^en,

Das übcrirbifd) unb [o mäditig flang,

Dafe id), geläl)mt bis in ber Seele (liefen,

3u fafjen md)t ocrmod)te, mas fie riefen. —

StDciunösroansigficr (Bcfang.

3ur f}crrin tcanbt' id) mid), betäubt oom Sd)re(fcn, i

tDic je ein Kinb gefud)t bie, ber es traut.

Der nXutter gleid), bie> too fid) Armd)en ftreden,

3u l)elfen toeife fd)on mit ber Stimme £aut,

XDufet' balb fie neuen Htut mir ju ertDeden:

„Du bift im J^immel, btn ber J^err gebaut!

„Hus I)eirgem t^immelseifer ift gefommen

„Der Ruf, ben ibtn sittcrnb bu oernommen.

„Dom Sang, oom £ad)cln f)attft bu mef)r gelitten, 2

„Unb t)dtteft bu ben Sinn bes Rufs erfafet,

„Sal)ft bu, toie (Bott beftraft bie Priefterfitten,

„Ho(^ eV öein angcfid)t im (Eob erblafet!

„Hie I)at 3U frül), nie l)at 3U fpät gefd)nitten

„Das Sd)tDcrt bes F)erm, bas nur ber Sünber f)afet!

„Dod) je^t blirf* auf! llid)t tdu[d)t bid) bein Dcrtrouen,

„Itoc^ oiel erlaud)te ©eifter roirft bu fc^auen!" —

tDo!)I l)unbert Cid)ter fal) i(^ S^nfen fprül)en, 5

HIs id), toie fie befohlen, !aum getan,

Unb, gegenfcitig fid) beftral)lenb ,
glüf)en.

Dod) fd)U)ieg id) ftill, toas aud) bie flugen fa^n,

Huf Selbftbe!)errfd)ung rid)tenb mein Bemül)en.

Da fa^ bie größte perle id) fid) nal)n,

Die Ijeller aud) als alle anbern brannte

Unb meinen TDunft^ nac^ i^r, in (Bott, erfannte.



„Könntft öu tote idj/' ertönte es oon innen, 4

„Die Ciebe fd)aun, 6ic alle fjier befiegt,

„Du roürbeft IDorte finbcn für bein Sinnen!

„Dodj roill, auf ba^ bein (Deift 3um 3iele flicsjl,

„IDas bu erfcf)nft, 3U fagen id) beginnen:

„Den Berg, an beffcn J^ang (Eaffino liegt,

„(Erftiegen cor mir unbcfel)rt bie Ceute,

„Der eignen £uft roie iDüften druges Beute.

„Dort f)ab' suerft irf| Den t)inaufgelragen

,

b

„Der uns bie XDaf)rt)eit in bie IDelt gebradjt,

„Die uns oerflärt. — (Er fegnete mein IDagen;

„tDeit!)in befiegte id) bes 3rrtums IXad^t.

„Die 5lammd)en rings I)icr l\ai in (Erbentagen

„Snidjttragenb nur Befrf)aulid)feit gemad}t.

„ntaccor unb Romualb glül)n in ben Ker3cn

„Unb meiner Brüber gottgeioeiljte I^ersen." —

„Die Ciebe I|at bein XDort fo l)oIb geftaltet," 6

(Erroiberf id|, „unb gütig fd)aut mid) on

„i}ier jeber (Beift, in bem fic flammenb roaltet —
„Dertrauen brum mein I^ers 3U eud) geroann,

„Der Rofe gleid), bie fid) im £id)t entfaltet, .

„So toeit fid) öffnenb, als fie irgcnb fann.

„Drum, Dater, bitt' id) gnäbig bid) 3U neigen

„Unb unoerI)üIIt bic^ meinem Blicf 3U seigen!" —

Unb er: „(D Bruber, lafe mid) bid) belef)ren, 7

„Dafe blefen IDunf^ bie le^te Spl)äre ftillt,

„IDle unfer aller unb aud) mein Begei)ren.

„Seft ftel)t nur fic, unb eto'ger $xkbz quillt,

„XDo über allen Polen Den wir ef)ren.

Des tDort aud) jenfeits aller Räume gilt.

„Die Ceiter mufe \a beinern Blicf entfdjroinben,

„Soll bis jum (5ottestl)ron bie Baf)n fie finben.
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„Dortl)in fafi Dater Z^^oh frfjon fie ftrcbcn, 8

„Unb (Engel füljrte fie 3um t^immel ein.

„fjcut tDÜI 3U if)r fein ITIenfd} 6en S^^ erl)eben;

„Itur Pergament» (EntrDeif)ung fd)eint 3U fein

„Die (Drbensregel, öie id) einft gegeben!

„Die niauern öcr uns f)eiligcn flbtein

„Sinb Räuberf)ö{)Ien unb öie Kutten l^üllen, ^
„Die fic^ mit bumpfgeiDoröncm lTlcf)Ie füllen!

„Selbft rDud)cr fdjafft uor (bott nid)t foldje Sünben, 9

„H)ie I)eut 6er lUöncf), üon (bolb geblenöet, tut,

„Der eigenmädjtig f(!)altet mit bin Pfrünöen!

„Dem armen (Dottesoolf gef)ört öas (but,

„Das I)eut fi^ birgt in eurer Kirdje $d)Iünöen

„Unb morgen fd)on in fremben ^afdjcn rul)t.

„Das S^ßif^ ift frf)tDad)! Dafe 5rud)t entn)äd)ft ben (Eidjen,

„Konn, toer bie (Eichel fät, no(^ ntd)t erreichen.

„(5an3 arm ift Petrus unfer S^Is getoorben! 10

„Htit Söftß" naf)tc id) mic^ bem flitar,

„3n Demut fd)uf 5i^a"3is!us feinen (Drben.

„Siel)ft bu auf unfre erfte 3ü"9«r[<^ar

„Unb bann auf ^eut'ge Kuttenträger^orben,

,^0 finbeft fdjroars bu oiel, roas roeife elnft roar!

„Dod) (Bott lie^ lUeer unb 3orban \a fid| roenben —
„(Er tann, fobalb (Er roill, uns fjilfe fenbcn." —

(Er fpradj's unb einte fid) bm £id)tgenoffen, 11

Die bann ein tDirbelroinb nad) oben trug.

flu(^ ic^ glitt aufroärts auf ben gülbnen Sproffen;

t}ier3u roar TDinf ber fjerrin nTad|t genug.

Unb fd)neller ging, als jemals Bli^e fd)offen,

So tDafjr id) Sünber bin, aud) biefer $lüq.

So rafd) !ann feine Ijanb bas £id)t burd)fd)Iagen

,

flis i^ 3um Sroillingsbilbe loarb getragen.
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(D Kraftgcftirn, 6em alljctt td) oertraitte, t2

Don bem mein (Beift, roas in iljm ift, empfing!

Itlit bem, als i^ 3um erftenmal fic fdjautc,

Die XDeItenIeu(i)tc auf« unö unterging,

Das nun, als 6naöe mir öie Ceiter baute,

Ittirf) gnäöig einliefe in öcn J}tmmelsring —
3nbrünftig feufst ju öir empor bie Seele:

(Bib,ba63umfd)tDerften$^rittbtcKraftntd)tfe!}Ic!

„Du bift bem legten E^eil fo nal}^ ge!ommen," 13

Spra^ Beatrice, „f<^arf unb !Iar 3U fe^n

„TlTufe je^t cor allem beinen Hugen frommen,

„ttod) einmal lafe fie t)orl)er abtoarts gcljtt,

„Dort liegt bie TDelt, bie bu im £id)t burd)[(^tDommcn!

„Itun lerne bicfe ^^immelsroelt oerfteljn,

,,Unb grüfec frol| bie fiegcsreidjen Sd|aren,

„Die fid) in biefem Kreis bir offenbaren!" —

Die ficbcn Sphären, bie bur(f)eilt mir Ratten, 14

Did), bürft'gc (Erbe, bargen fie mir nidjt!

tDoI)l bem, ber — ni(f)t gebannt an beine ITTatten —
3m (Beift fi(!| ouffdjiDingt bis 3um n)af)ren £i^t!

3^ fa^ ben roten IKonb, bodj nidjt ben Sdjatten,

Der einft mi(^ raten liefe auf „bünn" unb „bidjt,"*)

Bis bann bie Sonne meine Blicfc fanben.

Um bie Hierfür unb Denus nod) fidj roanben.

(Bebampft fdjien 3upiter, bem na!)e blieben 15

Saturn unb HTars. — IDie rafc^ fie fidj cntflietjn,

fluc^ iljre (Bröfee jeigten alle fieben,

Unb ba^ fie roeit getrennte Bal)nen 3iel|n;

Dieroeil bas 5Iccflein, bas 3U l)eife toir lieben,

ITtit einem Blicf umfafebar mir erfd)ien.

3d| burft' im Sroillingsftcrn iljm roeit entfd)tt)cben

,

Zu Beatricc bann bie flugcn I)cben. —

1)P. 11,7.
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Drc!unÖ3^ön3igftcr (Befang.

IDic*s üöglcin auf öcm Heft Dor tEagcsgraucn

3m taub ocrftccEt unb flugbercit (d)on roadjt,

Begierig halb bic fleinc IDcIt 3U frfjauen,

Die il)m 3um 5c[t bas Sutterfjolen madjt,

Sid) fragcnö, ob öem Dämmerfdjein 3U trouen,

Unb ängftlid) fpäl)enb, ob enttoeid)! bie Hat^t —
So meine t}crrin, bic gen Süb fidj ©anbtc

Unb prüfcnb il|ren Blicf 3ur Sonne fanbtc.

mir mar, als fjarrcnb fo Id) fte erblicfte,

Das ^er3 Don Sorge unb Don Set)nfu(f)t fdfjtDcr,

tDenn aud) 3ugleid) bas J^offen mid) erquidte.

Dod) balb empfanb id) !ein (Ertoarten mef|r,

Da Stral)! auf Straf)I bas l)el)re £id]t uns fd)idte.

Die f^errin rief: „Dort nal)t bas f^immelsljeerl

„3c^t fann id) (Eljrifti Sieges3ug bir toeifen,

,,Die (Bnabenfrud)t oon aller Spljärcn Krcifen!" —

3n (Bluten faf) id| fie t^r Hntli^ li^hin,

3I)r fluge 3ittern in ber IDonne ^lan^.

tDer roare reid) genug iljr Bilb 3U geben!

Unb je^t, roie DoIImonb, ben im 5atJcItan3

(Beftirne als ifjm Dienenbe umfdjtDcben,

Stanb (Eljriftus bort, als Sonne, in bem Kran3,

Wo taufenb £eud)ten £id)t Don 3I)m empfingen,

IPie uns bas Sonnenlid)t bic Sterne bringen.

(Et, Deffen Stra!>ten alles Cid)t burd|brangen,

(Erfd)ien mir l)ier üerflart in fold)er prad|t,

Dafe id): „® füfee i^errin!" — rief mit Bangen.

Dod) fie: „IDas biefen f}immclsglan3 entfad)t,

„3ft Kraft, nod) nie 00m Sd)ilbe aufgefangen.

„Du ficf)ft bie tDeisf)eit, fiel)ft bie (Bottesmod)t,

„Itad) Der roir uns gefel)nt 3U allen Seiten,

„Um aus ber U)clt jum ijimmel uns 3U leiten!" -—
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So 3U(ft bcr Blt^ aus engem tDoTfcnflffcn 6

(bani gegen Seuers Art 3ur (Eröc ^tn,

tDie id) jc^t aufful)r, meinem Selbft entriffcn.

Dcrgröfeert trat aus fid) l)eraus mein Sinn.

Unö mic i^m loarö, fann jc^t er nid)t meljr oiffen:

„I)eb' beine flugen auf! Sie!|, loie id) bin!

„Du fal)ft fo f)ol)es, un6 öu barfft es loagen:

„3eöt Ijaft öu Kraft mein £ädjeln 3U ertragen!" —

3c^ toar luie öcr, btn tEraumgeftc^t besroungen, 6

Unb 6er, es fudjenb, aus 6em Sd|Iafc fäfjrt,

HIs btefcr Anruf mir ins f)er3 gebrungen,

5ür ben ber Dan! in feiner Seit Deriaf)rt!

Unb fönnt' ic^ rebcn je^t mit allen 3ungen,

Die poIi]f)r)mnia mit lUild) genät)rt,

3u preifen ifjrer $d)önf)eit {jeil'ge KIarf)ctt —
(Errcid)t' ic^ nid)t ein ^Eaufenbteil ber IDaf)r^eit!

So muß, toer roagt bas parabies 3U fingen, 1

Wenn foldje Kluft fein fül)ner Pfab nidjt mieb,

3m Sprunge oft Don Ranb 3U Ranb fid) fdjroingen!

Dod) trägt fo fd)rDere Caft bas I^immclslieb

,

Daß es nur jitternb fann 3um Siele bringen,

Solang bie Seele nid)t com Körper fd)ieb!

nid)t ift bie 5al)rt beftimmt für [d)tDad)e Sd)iffe,

ITod) für ben Kiel, ber Branbung fd)eut unb Riffe! —

„IDarum oerrDeilt bei mir nod) bein (Ent3Üden? 8

„Den (Barten fiel), ber unter (Ef)rifti Strafjl

„Dort fd)on beginnt mit Blumen fid) 3U fd)mü(fcn!

„Die Rofe fiel), in ber nad) (Bottes IDal)I

„Das IDort ins Sleifd) fam, TDeltcn 3U beglüden!

„Die Cilien fiel), bie uns gefül)rt 3um lUatjU" —
So Beatrice. Unb gel)orfam fcl)rte

lUein Blict 3um Kampf 3urüd, tzn fie mir Ief)rte.
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tDte iDoI)I ein Sonnenblld, öcr Ilcbel teilte, o

ITIirf) fcl)cn madiU eine blum'gc S^ur —
3nbcs id) fclb|t im IDolfenfd)attcn toeilte —

So toics ein Straf)!, öcr je^t Dom {7immel futjr,

(Ein feiig Bilb, bas nur 3U fdjnell enteilte!

© (Bottestraft fo liebenber ITatur!

Du l)obft bid) meiner flugen Sd)tDäd)e tocgen,

Dein (blan^ von bort erfd)Io& mir ^ier btn Segen!

Anruf t^ tSgltd), frül) unb fpät, ben Ttamcn 10

Des Cid)ts, bas je^t als Blumenfönigin,

HIs fd)önfte aller, bie 3um S^fte famen,

3n Banbe f(!)Iug mir fluge, t7er3 unb Sinn!

Unb toie, um feuriggülben einsurafjmen

,

Die aud) im E}immel ftrafjlt als Siegerin,

Begann in raf(f)em Sd)töung ein Stern 3U glän3en

Unb fo bie Hofe mit bem Keif 3U fran3en.

Die füfecften felbft ollcr trb'fd)en tDeifen, 11

Sie tDÜrben unf)armomf^ Donnern fein,

t)erglid)en feinem Sang, ber !am 3U preifen

Des Sapl)irf)immels fd)önften Sapl)irftein:

„Die (Engelsliebe bin id), unb im Kreifcn

„tDill Dir id), ^immcls!önigin, mid) toei^n!

„Du folgft bes fel'gen Ceibes 5rud)t, bem Sof)ne,

„3d) folge Dir 3um l)öd)ften I}immeIstI)ronc!" —

Drouf !)ört' Utartas Hamen tdj erflingen, 12

(Es jaud)3te if)n bas gan3e Sternenl)eer!

Sie felbft jebod) fticg auf, unb nad)3ubringcn

Dermod)te bortf)in 3f)r mein Blid nid)t mel)r,

XDo (bott ben lUantel fd)uf ben l^immelsringen

,

Doli Seines £id)ts unb Seines l7aud)es fd)rDer.

Huf tat fid) biefer, unb, bie uns entfd)U)unben,

Die nXutter — ^attc if)ren Sol)n gefunben!
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Unb rote bos Kmbicin, toentt es Iltildj genoffen, is

3ur lUutter I)in öie ftetnen ärrndjen redt,

So I)ob ftd) alles: 3n 6ic f}öl)e fd) offen

Die Ceud)ten, rote üon 3nbrunft f)od)gcftre(ft

rOie l)aben fie 6te (Eiefe mir erfcfjloffcn

Der ^eifeen £icbe, öie TTIaria toectt!

tlocfi iß^^ ^al* ^^^ ^^^ ^"f* ^'^'^^^ gefangen,

TDie ^olb fie t^r „REGINA COELI!" — fangen.

(D, toelc^e Sülle tft bort tDo!|l geborgen i«

3n $pei(f)ern als ber treuen Arbeit Coljn!

Unb tDeId)er golbne, fegcnsreid)e morgen

Brac^ an für bie, bie irb'fd)em Babt)Ion

Die Sd)ätje liefen roie bie (Erbcnforgcn!

Des Siegs Don <5ottes unb ITXarias So^n

Darf, mit bem HIten Bunbe unb bem Iteuen,

Der bicfes f}immcls Sd|IüffeI füljrt, fi(^ freuen! —

DtcrunbstDanjtgfter (5e[ang.

„©enoffenfdjaft bes Camms, bas, erbgeboren, i

„3m f)od)3eitsmal)l fo fcftlid) f)ier eud| fpeift,

„Die il)r 3ur I|öd)ftcn Seligfcit erforen!

„TDenn (5ott bie <5nabe biefem je^t erroeift,

,,no(f) el)' fein irbifd) Denfen er oerloren,

„fjier Brocfen oor3ufoftcn fdjon im (Beift:

„£afet E)immclstau auf feine Seele rinnen! '

„(Eud| fliegt ber (ßuell, bem gans gel)ört fein Sinnen." —

So Beatricc. — Unb als roenn Kometen 2

Um feften Pol \ii\ einigten 3um Kran3,

(Erfd)ien es, als bie £eud)ten uns umtDcI/ten,

Die nun fi(^ rounberbar, bei gtcidjem 6Ian3,

Wie Raber einer Utjr oerfd^ieben breljten

Unb n)ot)lgeorbnet blieben aud) im tEan3.

Unb bod) ging langfam f)ier, bort fdjnen ber Reigen,

IDie um ber U)onncn gan3e Pradjt 3U jeigen.

QimmUfdies paraMes XXIV

345



Unö aus htm f(f)önftcn fa!j fidi ju uns rocnöen 3

3m 51ammcnfleiö id) einen fel'gen (Deift —
Den liellften aller fdjien 6er Kreis 3U fenbcn —

Der breimal je^t um Beatrice freift.

Dod) fein (5efong — I}ier füf)!' id) in mir enben,

tDas irgenö Didjterfraft unö Sprad)e Ijeifet!

Das tDort !ann nicf)t iljn Öar3uftenen roagcn,

Beginnt mir boän bas Denfen 3U ücrfagen. —

„O ^eil'gc Sdirocfter mein! Dein l)eifees Cieben,

„ITIit öem bn fleljteft, anbad)tsDon eni^üdt,

„f^ai öeiner (Blut 3U na!|en mid) getrieben

„Unö jener l)o{)en Spljärc öort entrüdt!" —
Das beneöeitc £id}t roar ftel)n geblieben

Unö f)attc öic mit feinem (Drufe beglüdt,

Die bis I)ierf)er geleitet meine Sdjritte

Unö nun öie Ijanöc ^ob 3U öiefer Bitte:

„Za^, eroig Cid]t öes großen ITCanns, öidj ef)rcn, 1

„Dem (Ef)riftus Seine Sd|IüffeI tiefe in f)ut!

„3m £eid)ten prüfe öiefen unö im Sdjroeren

„Des (blaubens, öer öid) trug auf TTTeeresflut!

„®b red)t er liebt unö l}offt unö glaubt, öas lehren

„Die f}immelsaugen öir nur allsugut.

„Eis E)immelsbürger foll er fid) errocifen

y,Unö örum oor öir öen tDaI)rcn (blauben prcifen!" —

XDle BaÜalaurc mofjli fi(^ oorbereiten, 1

Solang öer ITIcifter nod) beim Si^agßtt ift,

Durd) $üt unö U)iöer iljren Sd)Iufe 3U leiten,

Bcnu^te idj öic mir gelafenc S^ft»

3u ruften meinen (Seift 3um Ijeirgen Streiten:

„TDas ift öer (Blaubc? Sag' es, lieber (TljriftJ

„Befenne je^t öid) felbft!" — fo !)ört' id) fragen

Unö magte nun öas Huge auf5ufdalagen.
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3(^ f(f)aute crft \n jenes £id)tcs !^etle, 7

Drauf fal) irf) fragcnö Beatricc an.

Sie iDinftc, ba^ id) rafd) bcr inncrn djuctle

Den Ausfluß fd)affe, D)esf)alb id) begann:

„Die (5nabe, bie an fo gerociljter Stelle

„t)or öem im Kampf geftäl)Itcn ©ottesmann

„(Es mir getDä!)rt öic Bcidjtc absulegcn,

„Derlei^' ju rechtem tDort mir i^ren Segen:

„Der, Rom ju retten, öurfte mit öir geljen 8

„Unb rDa!)r!)aft fd)ricb, bein Bruber, Dater! fprid)t:

„„Der 6Iaube gibt uns, roo roir felbft ni(f)t feljcn

„„©eljoffter Dinge tDif[ens«3uDcr[id)t!"" —
„Sein TDefen fd)eint mir l)ierin ju befteljcn." —

Unb brauf Dernal)m id): „Darin irrft bu nid)t,

„tDofem bu fi€f)ft, oarum in foId)e Krcife

„3l)n (bott gereil)t, bie leben oom Beroeifc." —

„Die tiefen Dinge, bie mir Ijier erfd)eincn," 9

(ErtDibcrf id), „!ann unten niemanb fd)aun.

„Der IHenfd) !)at nid)ts als fein bcfd)ciben UTeinen.

„Dod) fann er glauben unb auf (bott üertraun

„Unb f)iermit f7immeIsf)offnung fo rereinen,

„Daß ©runb entftel)t, aud) Sd)Iüffe brauf 3U baun.

„Unb fo gelangt, in fid)crm Denfergleife,

„Der (beift oom (DIauben aus aud) 3um Bemcifc!" —

Drauf t)ört' ic^: „TDenn bie Ce!)re es oerftänbe lo

„(Ein!)er3uge^n in foId)erIei (Beftalt,

„tErugn)eis!)eit balb rool)! feinen Raum me!|r fänbe." —
Unb bann: „(bing doII nad) Sd)rot« unb KorngeI)aIt

„Die l)eirge IlXün3e je^t bir burd) bie I^änbe,

„So fprid): t^aft über fie bu felbft (beroalt?

„(5el)ört fie bir?" — Unb id): „Sie ift mein (Eigen!

„lUein Beutel !ann fie ooll unb runb bir 3etgen!" —
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tDtc aus öcr (tiefe fam's aus ^eiFgem ITlunbc: ii

„Dies Klcinob, örauf jcötDeöc (Eugenö ruf)t,

„tDie toarö es öir?" -- Unö idj: „(Es toarö uns Kunbc,

„Der fjcil'ge ®ei[t ergofe in breiter 5Iut

„3n Sd)rift oom fliten fid) unö ITeuen Bunbe.

„Die ift aurfj mir ein unoerganglid) (5ut,

„Aus bem fo f(f|arfe $cf)Iüffe fid) ergeben,

„Dafe alles anbrc ftumpf erfd)eint banebcn!" —

f}tcraiif oernoI)m id): „IDas bie Büd)er geben, 12

„tDestoegen ift bir bies ein göttlid) tDort,

„Als Stab genügcnb für bein ©eiftesleben?" —
Unb id): „Die TDunber finb ber tDaI)rf|eit tjort!

„Denn bie Haturgefc^c aufsufjeben

„Dermag fein Ittenfd), unb bodj gefdja^ es bort!" —
„tDcr bürgt bir, ba^ bie XDunber einft gefd)al)en,"

(Erüang's, „ba beine flugen nie fic fa!)en?" —

Unb tdj barauf: „tDoI)I fd)eint's, ba^ mir befdjtoörcn, is

„TDas bürgen foll unb unberoeisbar ift,

„Dodj iann ber (Einroanb nid)t ben ©lauben ftören:

„tDenn ol)ne XDunber feit fo langer Srift

„Die tDelt oerftanb im Budje 6ott 3U f)oren,

„TDenn aus bcm treiben roarb ber gläub'gc (El|rift,

„Du — ungelel)rt — oerftanbft ber tDelt 3U raten:

„So ift bics mc^r als ^unbcrt IDunbertaten!" —

3d) fdjtoieg. Unb alfobalb: „I^err (Bott Di(^ loben i*

Will" — fang in fjimmelsart bie f)cirge S^ar.

Der Surft, burc^ btn von unten id) nadi oben

Don Sroeig 3U 3rocig emporgesogen toar,

Begann aufs neu': „(Es I)at bid) I)od) erI)oben

„Die (bnabe, benn bein IDort roar gut unb flar.

„Doc^ Siemt es mir — bid), roas bu glaubft, 3U fragen,

„Unb bir — mirpunft fürpunft ben©runb ju fagen!"

—
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„(D Dater! Scl'gcr (Betft! Arn Iieil'gcn Orte i5

„Befd)ämteft bu mit öcincs ©laubcns Drang

„Den iüngcm ITIann an fenes (Brabes Pforte —
„nun fdjauft bu, was 6id) trug auf jenem (Dang!

r,3«^t l|eifd)eft bu Don mir, mit eignem IDorte

„Den (Blauben unb, roas mid) 3um (Blaubcn jCDang,

„t)ter, angefidjts bes ^immels, bir 3U fagen.

„So ^öre benn — i(^ toill, mit ©ott, es toagen:

„3dj glaube an ben (bott, ben etoig (Einen, le

„Der freifen mad)t bas flll, felbft unbetoegt,

„Dur(f| £iebesfraft! Dies (blauben ift fein ITteinen,

„TDie ITtenfd)enroiffen es 3U grünben pflegt.

.,au(f) fa!)en roir bie rDaf|r!)eit felbft erfdjeinen,

„Die fidj in ITtofes, ben proplietcn regt,

„3n Pfalm unb (Eoangelium oollenbet,

„Sowie burc^ bas, roas cud) ber (Seift gefenbet

„Dann glaub' id) an brei eroige perfonen, n
„3n einer tDefenljeit fo eng oereint,

„Dafe Drei in (Einem l)ier im f^immel tl)ronen!

„So unergrünblid) bies (befjcimnis fdjeint —-

„TDeife bodi mit itjm bie fjcil'ge Sdjrift 3U lofjnen:

„Sie gibt ben (blauben bem, ber treu es meint,

„Damit ben (brunb, bes S^uerftromes (ßuelle.

„So fd|uf fie audj in mir bie Sternenlielle!" —

Unb roie ber f}err, bem frolje Botfd)aft Iad}te, is

Die flrme fdjiingt in feines I}er3ens Drang

Um feiner Diener einen, ber fie brad)te —
So tat es I)ier mit fegnenbem (bcfang

Das £idit, bas breimal feine Runbe mad)te

Unb breimal fo ben Sterblid^cn umfdjlang,

Den felbft gelaben es 3ur (Blaubensbeidjte,

Unb bem es bie Rpoftelpalme reid)te. -
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5ünfun63tDan3igfter (Befang.

IDcnn Je mein f)ciUg <Evb» unb f^immcI-Singcn, i

Das fd)on fo mand)cs 3^^^ öcn £cib mir 3cf|rt,

Den I|artcn Sprud) Dcrmöd)te 3U besroingcn,

Der mir 3um I)eim'[d)en Stall öie Rüdfeljr roctirt,

IDo's Cämmlein fdjiief — fönnt' I)cim ben Rul]m es bringen:

XDie [d)ön, roenn bort bin (Breis ber Corbeer e^rt,

IDo il)m bic (Taufe gab, roas er befannte,

Unb iDofür Petrus felbft if)n Bruber nannte! —

Unb tüieber falj id) 3U uns niebergleiten 2

(Ein £irf)t aus (Eljrifti 3ü"9cr (Erftlingsfd)ar.

5ro^ rief bie t^errin: „Sdjau' ber Jieil'gen Sroeitcn!

„(baliikn fd)mücft iljm je^t nod) ben flitar!" —
XDie (Eauben girrenb iljre Slnqtl breiten,

tDenn fid) 3ufammcnfanb ein liebenb Paar,

So faf| id) I)ier bie Süi^ft^" fiti} umfrcifen

Unb beibe, fingenb, 6ott im J}immel preifen.

Als bann bic S^a^^men fid) 3ur Ruf)' begeben, s

Sprad) Beatrice: „(biht im Überfluß

„Der i}err, roic bu gefagt, erlaudjtes £eben,

„So fpenbc bu ber Eröffnung f^odigenufe:

„3n l)offnung fal)ft bu (ri)riftum aufioürtsfJjrDebcn!" —
Unb er 3U mir: „Da Ijier erft reifen mufe

„Hn unfern Strafjlen, loas uns fd)idt bie (Erbe,

„Blid' ouf, bamit bir ITIut befc^ieben tcerbc!" —

IDle 3U ben Bergen, bic 3ucrft uns fd}redcn, 4

Saf] id) Dotl Eröffnung auf 3um ^wt'iUn £id)t

(Es fprad): „Die Sitti^c öes E^errn bebedcn

„Den, ber fd)on Dor bem Zob bie SePgen fprid)t

„Dod), foll bein Sd)aun aus I^offnung £iebc roeden

„3n bir unb anbern, roic es l)eifd)t bie Pflidjt,

„So fag': tDas ift fie? 5üf)lft bu aud) if)r tDaltcn?

„Don iDO — 3um britten — ^aft bu fie erhalten?** —
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„(Er tül)lt's! (Es I)at öic Kird)e feinen 3tDeitcn," 5

Siel, eV i^ fptarfj, f(f)on Beatrice ein,

„Der fo Don fjoffnung Hefe 3um £id)t fid) leiten!

„Drum burfte i^m es aud) bcfcf)iebcn fein,

„ITodi lebenb nadj 3ßrufalem ju fd)reiten!

„Die anbern 5^09^" ^öft er Ieid)t allein.

„Befd)ciben roirb er je^t bcin £ob erftrcben,

„(Es moUe ^ier3U (5ott i!)m (5nabe geben!" —

3(fj fpracfj iDie ber, ber freubig unb befonnen 6

Dem ITteifter baricgt, was it)m tDaf)rf)eit fd)cint:

„Die i)offnung ift (Erroartung fünft'ger IDonnen,

„XD03U Derbienft unb (Bnabe fic^ oereint!

„Dies tDaffer fdiöpft' id} aus Derfcf)iebnen Bronnen.

„Der trcufte f]elfer jebes, ber ba roeint,

,ß\i (5ottes großer Sangerfürft getoefen,

„3n beffen Pfolmen ©ir bic Ejoffnung lefen!

„*fluf Did) ja !)offen alle, bie Didj fernten!* — 7

„So bort im Ijcirgen Sang ber TTtorgen tagt.

„XDer (Blauben l)at, mufe rool)! il)n ^röfter nennen!

„Dod} Äfjnlidjes I)al aud) bein Brief gcfagt:

„'(Er l)ilft iebtoebem, beffen IDunbcn brennen,

„'Unb reidit bie Krone bem, ber nid|t oersagt!* —
„Huf anbre fann bies feligc Dcrtrauen,

„Das bu mir gabft, f(^on träufelnb niebertauen!" —

3d| fa!), inbes ld| fprad), im Cid)t fid)'s regen 8

Unb Bli^e 3ittern burd) bie Ijeil'ge ®Iut.

Dann !)aud)t' es: „Ciebenb 3eugnis ab3ulegen

„Sürs f^offen, burft' oergicfecn Id) mein Blut

„Drum follft aud) bu bie eble (Eugenb pflegen

„Unb bid) erfreuen an bem f7immelsgut.

„ITur besl)alb mu^ id) bid) nod) weiter fragen:

„Dermagft bu, oas bu tjoffft, mir idoI)! 3U fagen?" —
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„Die Srfjrift com flitcn unb oom ITcucn Bunöe," 9

Begann irf), „war es, öic bas 3iel uns irties!" —
„(Bib ÖQDon," roarf er ein, „mir näljer Kunöe!" —

„3efaias," fuljr idj fort, „uns fd)on oerljicö

„Das Doppelfleiö für unfre J7cimfet)r|tunöe,

„Die fjcimat aber ift bas parabies!

„Dein Bruöer !onnte nicf)r nocf) offenbaren,

„(Er fall in IDcife gel^üllt öie pilgerfdiaren." —

HIs Stimmen „Cafe auf Didj uns I)offen!" — fangen, lü

(bah Hntroort laut im (EI)or 6er fcl'gc Kranj.

Dod) fd)on roar 3tDif(ficn il)nen aufgegangen

3n Sonnenljelle je^t ein brittcr (Blans.

Unö roie öie 3ungfrau, f)oI6 unb fdjambefangen.

Die Braut 3U el)ren eintritt in b^n tEan3,

So fa^ 3U benen, bie fid) flammenb bref)ten,

Das neue £i(^t im £iebesf^ein t^ treten.

(Es ftimmte ein, als, oljnc fi^ 3U regen, 11

Dortf)in ber Braut, ber {)errin Rügen fa!)n:

„(Er ift's, ber allseit liebenb I|at gelegen

„Hm Bufen unferm ^eil'gen pelifan,

„(Er, bem oom Kreu3 l)erab noc^ marb ber Segen,

„Das SoI)nesamt oom J^erren 3U empfaljn!" —
So fprad) fie, oI)ne bod) il)r Sdjaun 3U enben.

Ho^ oom Hpoftcl i^ren Blicf 3U toenbcn.

U)ic, U3er 3U f(i)arf ins SonnenIi(f)t gefeljen, 12

Sal) ic^ mid) je^t an biefem Cid)tc — blinbü
Unb i(f) oernaljm: „Des flugs oerluftig ge^en

„lUufe, toer f)ier fu(f)t bie Dinge, bie ni(^t finb!

„ITIcin £cib ift brunten unb loirb auferfte!)en

,

„tDenn ©ott erioecft bas Ic^te nTcnfrf)enfinb.

„Hur Sroei finb's, bie im $hi\(ii gen ^immel fuf)ren!

„Derfünbe bas bereinft auf irb'fd)cn ^^urcn!" —
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t)ics tDort gab Stille rings. t)crftumtncn ma^U is

(Es audi 5ie Drei, iDie je ein Pfiff im Boot

Den lauten Ruöerfd)Iag 3ur Rut)c brad)te,

IDeil £anö erreidjt ift oöer Unglücf 6roI)t.

Do(^ id), öer nur an Beatrice badjte,

Stanb tief in Itadjt unb rang mit meiner Hot:

3m £anö öer Sel'gen fie mir nai)' 3U roiffen

Unb benno(^ iljren Hnblicf 3U oermiffen! —

$c^sunÖ3roan3igfter 6efang.

Itoc^ gramooll finnenb über mein (Erblinbcn, 1

XDarb fo üom brittcn Ci(^te ic^ belef)rt:

„(Es madjte bir mein (BIan3 bie Se!)fraft fc^roinben,

„Drum fag': TDas ift es, bas bein f)er3 begel)rt?

„Itur fpred)enb fannft bcn Sinn bu roieberfinben,

„Den 3eitn)eis bir bie IDipcgter uersc^rt.

„Der, bie bi(^ ^ergefüf)rt ins f^immelsleben,

„?}at (5ott bis flnanias Kraft gegeben!" —

„ITtag frü^ mein fluge ober fpät gencfen," 2

So rief i(^, „roie fie roill! (Es ift bas (Tor,

„Dur^ bas fie flammenb cin3og, einft geroefcn! —
„Das 6ut, bas Ijier cntsücft btn fel'gen d^or,

„3ft fl unb OD an beffen, roas mir lefen!

„(Es treu 3U lieben fd)reibt bas ^er3 uns oor

„Unb (Bottes TDort!" — Dod) follt' id} meljr nod) fagen;

Denfelben f}eirgcn Ijört' irf) alfo fragen:

„(Beroife! Do(^ fannft bu nidjt nod) fd)ärfer fieben, 3

„XDas bu gefagt? Dom innern 6runbe fpridj,

„Der foIcf)en Pfeil 3U fenbcn birf) getrieben!" —
„Dernunft unb I}immelsauftrag," fagte i(i|,

„Befcljlen mir ein fo befd)affen Cieben,

„tDeil ©Utes, fet|' id) es als gut an fid},

„Die Ciebe mir befonbers bann cnt3ünbet,

„IDenn bie (Erfafjrung feinen U)ert begrünbct.
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„Un6 öarum muß bem tDcfcn, bas cor allen 4

„So toeit f)crDorragt, ba^ ein jeöcs (But

„Don öem gctoccft vo'xxb unfer tDol)lgcfallen,

„Dod) tDiberftraI)lt nur biefes (Einen (Blut,

„3n I)5d)ftcr Ciebe tDol)l entgegentoallen

„(Ein jeber (Bcift, bem jemals funb fid| tut

„Die grofee tDaI}rl)eit, bie 3U (Bottes (Eljre

„3ugrunbe liegt jeboeber Ciebesleljrc.

„irteln (5e!ft ^at frü!| fle fdfjon oon bem erfafjren, e

„Der jener £iebe Urbcginn burd)6a(l)t,

„Um bie fid) felbft bie Seitenlofen fd)aren. —
„flurf) TTto[e f)at fie einft ber ^err gebrarfjt,

„Als (Er Sid) felbft genannt bes eroig tDal)ren

„Unb aller (Büte 3nbegriff unb Xüaäit. —
„Diefelbe tDaI)rl)eit fjoft aud) bu oerfünbet,

„ftls beiner £cl)ren tEiefe bu begrünbet!" —

Drauf ^5rt' ic^: „tDa!|re bir bies (Botteslieben (

„Als l)öd)ftcn S6:\a^\ Der menfd)lid)e Der[tanb

„(Eint fid) in if)m mit bem, toas (Bott gc[d)rtcben!

„Dod| fnüpft an 3ljn bidj md)t nod) anbres Banb?
„^at nid)t nod) anbres bic^ ba3U getrieben,

„Dafe biefe Ciebe nimmer bir enlfd)iDanb?" —
tDol)l fül)lt' id), roas bes i}crren flbler bad)te,

XDcsl)alb ic^ gleich il)m bies Bcfenntnis madjtc:

„TDas je mir flar toarb, mußte Ciebe geben: :

„Das Sein ber (Bottesroclt, mein eigen Sein,

„Der lob, burd) ben mir (Bott Derl)alf 3um Zthzn,

„Die f}offnung, bie uns (Bläubigcn gemein,

„Das tDiffen, bas id) fünbete foeben,

„flu bies lub mid) 3um red)ten Cicben ein!

„Die Blätter lieb' id) aud) im (Erbengarten,

„Die mit mir gläubig auf Derljei^nes töoden!" —
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3d} fd)tD{cg. 3um t^tmmel tönt ein lieblid) Singen, 8

(Ein örcifad) „Sanctus!" — aud) öie f^crrin fingt.

roic Straljlcn oft 6cn Sd)Iaf gleid) Sdjroerterflingen

Durdifd)nciöcn , tocnn öcr (5cift, öcr mit if|m ringt,

Ilur langfam tDci& 3um Scijen fid) ju sroingcn,

Bis IHafe unb 3icl 3u faffcn il)m gelingt —
So füf)It' id) Beatrices Blid mid) l)cilen,

Sa^ roeite 5«rnß" Ieud)tenö il}n öurdjeilen. —

Unö fa^, 6a6 tceit aud) meine Blide flogen, 9

Unb baö ein oiertes £id)t fid) uns gefeilt.

Die f)errin fprad): „Hus biefes £id)tes tDogen

„Danft 6ott ber (Erfterfd)affene ber tDelt!" —
Unb toie bas Blatt, bas erft ber IDinb gebogen,

Aus eigner Kraft fid) roiebcr aufredet ftellt.

So tc^. Das Staunen beugte erft mid) nieber,

Der IDunf^ 3U reben aber I)ob mid) toieber:

„Du, ber bu reif begannft ben Ccbensreigen lo

„Dem 3rDiefad) t[od)ter ift [^bm^bi $xau,

„Uroater!" rief id), „roürbige mein Sd)tDeigcn;

„Du roeiftt, roarum id) fragenb auf bid) fd)au'!" —
IDie Bufd) unb RoI)r bes Cötoen tlun uns 3eigen,

flud) roenn bem Blid fid) birgt bes Bieres Böu,

So lieö bic Slanimeuljülle , bie fid) regte,

VXii^ fef)n, ba^ Srcube biefen (Beift beiuegte.

Drauf fam's toie I^aud): „3d) fenne bein üerlangcn, n
„Dir fönnt' es el)er nod) als mir entgef)n.

„Der (Bottesfpiegel fennt ber inenfd]I)eit Bangen,

„Kann aud) ber Hlenfd) nie oöUig (bott cerfte^n.

„Du ©üfeteft gern: TDieoiel an 3eit ©ergangen,

„Seit bas, rooDon bu auffticgft, id) gefel)n? —
„IDie lang' id) bortroar? — tDcld)es meinDerbred)cn? —
„Unö iDeld)en £aut id) fanb beim crften Sprcd)cn? —
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„tltdjt bas, mein Sol)n, öafe td) com Äpfel fdjmcdtc, 12

„Hein, öafe id) (Bottes tllarfftetn übertrat,

„IDar's, rDQs öes J^erren großen 3orn erioecftc,

„IDofür Dtcrtaufenö 3af)i^ td) Bufee tat!

,,Don tDO Dirgil öie Fjerrin rief, beöecftc

„ITIid) f)öllenna(i)t nad) (Bottes Ijeil'gem Rat. —
„3dl fa^ neunI)un6ertbrci&igmoI auf (Eröen

„(Es $onncnfrüI)Iing unb bann IDinter roerbcn. —
„Die Spradjc, bic t(^ fproc^, wat längft oerflungcn, 13

„BcDor nod) um bcn (Eurm im Babellanb

.,Die ItimrobDÖIfer mübe fid) gerungen.

„nid)t fd)afft Untoanbelbares ber Derftanb:

„Die Ileigung iDed]feIt, aud) bas Spiel ber 3ungcn
„ITad| f)immeIsumfd)rDung. 3ft gelöft bas Banb —

„Dies tat ITatur, bie roo Ute, ba^ toir reben —
„So bleibt im 'tDie?' bod) 5«if)eit einem jeben.

„IDcr, cl|' id) fiel, bas f)ödifte (but benannte, 14

„Sprad) (EI, bann Ijieft es (EU. Das betoeift,

„Da^, feit man tDad}stum aud| im tDort erfanntc,

„Der Spradie Sein nur BIättertDed)[eIn Iieifet.

,,3um legten, ba I)ierna(^ bein IDunfd) entbrannte:

„3m (barten (rein erft, bann befledt im (Beift)

„Derroeilt' i^ länger nid)t als ficben Stunben —
„Arn mittag f(^on roarb fdiulbooll ic^ bcfunbcn." —

SiebcnunÖ3rDan3lgftcr ©efang.

„Dem Oater, Soljn unb ^eil'gen (Beifte (EFjrc!" — 1

HIs fo, beraufi)enb, um mi^ I)cr es flang —
flufiaud)3en I)ört' ic^ alle E}immelsl}ecre —

Sd)ien mir ein XDeltallsIädjeln biefer Sang!

mir roar, als ob er meine Seele 3ef)rc,

Der mir burd| Hug' unb (Dfjr 3um t}er3cn brang.

® IDonne! Rcid)tum unbe!annt f)ienieben!

Du tDunfd)Ios £eben Doller £iebesfricben!
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üicr SacICi" fd)aut' td) fo, öic uns uiTttDcI)ten; 2

Do(^ in öcr erftgcfommnen ticllem Sd|cin

Schien neue Sörbung möI)U^ ctnjutretcn.

Balö Ijüllte öunfclglül)enö Rot fic ein,

Als tauf(f)ten tljr ©cftcöcr öic Planeten,

Unb 3upiter befdjiöffc Ulars 3U fein.

Un6 öann gebot öer f)el)re (Dottesroille,

Der öort öic (Drönung I)ütct, Ijeirgc Stille.

Unö Petrus fprad): „(Eicfernfte innre (Brünbe 5

„(Er3eiigtcn, toas öid} ftaunen maö^t, öics Rot!

„Du roirft ringsum es fe!)n, roenn id) fic fünöc.

„TTlein $tuf|l, oon (Ef)rifto leer, ift f|eut in Hot!

„(Es f)errfd)t auf if|m, auf meinem (brab, öie Sünöe;

„(Es öampfen Blut unö $d)mu^, roo id) gebot,

„IDomit man ftets nur öem öas Opfer voüt^U,

„Den (bott von ^ier l|inab jur Jjölle ftürstc!" —

Als fei öie Sonne fc^on 3ur Rul)' gegangen, 4

Umjog öer I}immel fid) mit öunfler (Blut.

Unö u)ie ein 3Üd)tig tDeib, oon Sd)am umfangen,

Bei fremöem S^^ltritt, öer iljr toelje tut,

(Errötet, — fal) id)'s I)ier: Die lid)ten tOangen

Der ^olöen f^errin öunfelte öas Blut.

tDo!}l glaub' ic^, öa^ öer I^immel fo \iä\ 3eigtc,

ftl$ ftc^ öas f)aupt om Kreu3 3um (Eoöe neigte!

Der ®eift fpra(^ meiter. Sornesflammen glül)ten s

Aus feinem Cidjt, unö rauljer roarö fein tDort:

„TTtein Blut !ann nid)t mel)r (El)rifti Braut bcl)ütcn!

„flud) Cinus, (Eletus ftarbcn nu^los öort,

„tDo ®ei3 unö Ijabfud|t jc^t im Tempel toüten!

„Unö fd)nööes ®olö cntrDcil)t öen eio'gen (Drt,

„Der einft in (Eränen fal) öie t^immelserben:

„Calijtus, Sijtus, pius, Urban fterben!
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„TDir wollten nt(f)t, ba%, nur nad) (Dunft gcfpaltcn, 6

„i^icr rcd)ts, bort linfs oom $tuf)I öic Dölfcr ftcfin,

„ltid)t, öafe 6ic Sd)IüffcI, öic id) cinft crl)alten,

„3n 5clb3ugsbanncrn gegen (ri)ri[ten rDcf)n;

,,flu(f) mtf)t, öie mir 3um 3orn öes Hmtes malten,

„ntein Bilö 3um Cügenfreibricf braud)en fcljn!

„flis flirten ficl)t man IDöIfc auf öcn IDeiöen —
„IDie lange tnillft Du, (Dott! öafe fo mir leiöen?

„Don meinem Blut 3U fd]lürfen ficf) bereiten 7

„Die aus (Ea!)ors un6 aus öem Basfenlanb.

„Sold) böfem Anfang folgen fd)Iimme Seiten!

„Dod) l)alf uns einmal fd|on 6es f^erren f^anb,

„flis (Er öen Scipio rief, für Rom 3U ftreitcn.

„Den Retter finbet, toer il)n einmal fanö!

„Did) 3n)ingt, mein Sofjn, ber Ceib 3urüd3ufel)ren,

„Dann follft bu laut, toas id) bir fagtc, lehren!" —

tDic Sd)nee tc^ fal) in bidjten Sloden fallen, 8

So oft ber Stcinbod uns ben (Eeppid) toob,

So fal) id)'s mirbeln nad) ben t)immclsl)anen

,

flis aufroärts (El)rifti 3ü"9ßi^f<f)ar fic^ ^ob. —
ITTein fluge folgte if)rem Iid)tcn tDallcn,

Bis fid) 3U großer Raum ba3tDifd)en f(^ob,

Unb Beatricc, als ben Blicf id) fenfte,

Ito(^ einmal i^n oon fjier na(^ unten Icnftc

ITun fal) i(^, ba^ von banntn id) ge3ogen, *

Seit id) 3ule^t 3ur IDelt ^inabgefd)aut,

Um biefes Kreifes oollen Üiertelbogen:

UIt)[[cs' IHeer je^t fern im TDeftcn blaut,

3nbes ben punft, mo 3eus als Stier bie tDogcn

Durd)fd)nitt, als fid) (Europa il)m oertraut,

3m (Dft mit Xla6)i bie Sonne nod) umfränstc.

Die, um jroei 3eid)cn fern, im IDibber glän3tc
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ITIein fitr^, bas ftcts nur an ötc f)crrtn baö^U, lo

tErieb je^t, fte an3ufd)aun, mid) mä(f)ttg an:

IDcnn je Hatur un6 Kunft t)erfud)ung brad)tc,

Die öurd) öas flugc. feffcitc 6en Xtlann,

IDcnn 5raucnf(i)önf)ctt je ben Sinnen la(f)te

3n 5I«tf(J) unb Blut, im Bilb, bas lUacf)! gcroann

tDie nia(f)tIos roäre atles mir crfdjicnen,

Der id) bas Cädjeln fa^ in bicfcn IKienen!

Unb Kraft ocrlte!) bcr Blicf, bcr rntd) ent3ücftc, n
So ba^ ber Ztba fd)önes Heft cntfdjtDanb,

Unb mirf) ber 5Iu9 3um f(f)ncllften Kreis cntrüdte,

Der firf) fo glcicfjen Cid)tes um uns toanb,

Dofe, tDO i(^ eintrat, mir 3U fcljn nid)t glücfte.

Dod) Beatrice fal), roas id) empfanb

Unb — fclig läc^elnb tote 3U ©ottcs (Ef)ren —
Begann fie neue IDelt« unb I}immelslef)rcn:

„Die IDeltnatur, b\t innen Hui)' getoonnen, 12

„tDill, ba^ bas flII ben (Erbenfern umfreift.

„(Es ^at mit biefem Kreis bzn £auf begonnen.

„(Er gab eudj erft btn Raum! ITur (Bottes (Bcift,

„Der Ciebe roedt unb Kraft, tft I)ter ber Bronnen,

„Der burd) ben äußern Ring bie innern fpeift

„Unb iDte nur £id)t unb Ciebe ifjn umfd)rDeben,

„Kennt gan3 il|n Der nur, Der iljn uns gegeben!

„Die anbem fci^liefet er ein, empfingt inbeffen 13

„Don if)nen feinen (Einfluß auf fein Dref|n;

„Denn jebc Sdjnelle toirb nad) tl)m bemeffen,

„TDie fidj aus 3tDei unb fünf beftimmt bie 3cf)n.

„3f)r fjabt aud| für bie 3eit fein niafe bcfeffen,

„Das er nidjt gab; brum lerne il)ri oerjteljn!

„i}ier iDur3eIt bas (Bcfled)t all eurer Stunben —
„Die U)elt iebodj i|t blinb, burd) (5ier gebunben:
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„3ft gut aud) von ITatur bes Ittcnfdien tDoIIcn — M
„3n (Büffen ftrömt barauf bic $innltd}feit

„Unb fault bie 5rüd|tc, bic ba reifen follen!

„J)at gidub'gc Unfrfjulb nodj bie Kinber3cit —
„Der 3üng!ing pflegt ber Srötnmigfeit 3U grollen,

„Uodi ef|' Hatur bcs Hlannes Sd)mu(f il)m Icifjt!

„t?erftcl)t ein lallenb Kinblein nod) 3U faften —
„Balb fann's nidjt rcid) genug bcn ^t[d) bclaftcn!

„Scibft, toas CS ^ci^t bic ITIutter treu 3U lieben, is

„XDie's bod| fo gut bas fleinc Kinb begreift,

„IDeiö nid)t mef|r, roer — oon (Eigennu^ getrieben —
„5rül)rcif, im (Beift 3U iljrcm (Brabc fctjoeift!

„Der Sonne, bic i^n fd)uf, nid)t treu geblieben,

„I)ot langft ber nten|d) i^r £eud}ten abgeftrcift.

„Staunft bu barob, fo toollc nur bebenfen:

„(Es fel)lt ber tDelt ein IKann, bas Reicf) 3U Ien!cn!

„Dod) mirb nidjt etoig biefes Unl|eil roaljrcn 16

„Unb c^' ber 3önner aus bcm IDinter loeirfjt,

„3nfoIgc eures Ungef^icfs im ^älircn,

„V^at eure Spotte Umfcl)r fd)on erreid)t

„Durd) Siegesflang in biejer Sterne Spl}ären!

„Dann mad)t ber gute IDinb bie 5a^rt cu^ leicht!

„Dann roerbet ifjr bas Steuer feft ergreifen —
„Unb eblc Srudjt toirb aus ben Blüten reifen!" —

Hd)tunÖ3tDan3igfter (5cfang.

So f|attc bas, was {)eut bie inenfd)I|eit leitet, 1

3n roa^ren IDorten bie mir nai)' gebradjt,

Die meinem (beift bas parabies bereitet —
3d) mar toie einer, ber in bunfler Hac^t

ntit Sadcln l)inter fi^ 3um Spiegel fd)rcitet,

Dann, ftauncnb, eine Rüdmärtsrocnbung mac^t

Unb nun erfennt, ba^ Ding unb Bilb fidj bedtn,

IDic Sang unb IDort, bie gleid|es in uns wtdixu
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Denn, als tc^ in öie fdiöncn flugen blidte — 2

Das Ile^, öas Hmor um 6as f^aupt mir 30g,

Unb 6as mi(^ fe^t, öcm Spiegel gleid), erquicfte —
Sali ic^, öafe mir öas Bilö entgegenflog,

Das mir öer f)immels!reis in tDaI)rfjeit f^idte,

Sobalö 3U iljm 3urücf bcn Kopf id) bog:

3d\ fall aus einem pun!t fo t^elles fliegen,

Dofe es mi(^ 3tDang öie flugen rafc^ 3U fdiließen.

Der Stern, öen uns 3um fleinftcn mad)t öie 5cr"c, 3

(Er fdjiene too^I öem Ittonöe gleidj 3U fein,

(Befellt in Sternesnä{)e öiefem Sterne

t

Unö — nur fo tocit gcfpannt, ©ie jener Sd}cin,

Der oft umgibt als l)of öie S^uerfeme,

I)ünt flbenönebel ÜTonö unö Sterne ein —
Sdjroang fic^ um öiefen (Huell fo mäd)t'ger f)ellc

(Ein 5cucr!rets mit mcljr als Bli^esfdjncIIe.

Der n)ar oon einem 3tDeitcn, einem öritten, «

Dann oierten, fünften, fedjften Kreis umlranst.

Den nädjften Ijätte 3ris nid)t umfcl)ritten,

?lätV i^ren Bogen fie 3um Reif ergan3t.

Dann famen aö:\t unö neun, öie ftillcr glitten —
Cangfamer freift l)ier ftets, roas femer glän3t —

Do(^ geller mar, loas naf|' öer IKitte flammte,

IDo^l ©eil oon öort^er alle IDa^r^eit ftammtc

S(f|on fa^ öie fjerrin mic^ in Sorge fd)tDcben 5

Unö fprad): „Dem punfte untertänig bleibt

„Der f^immel, öie ITatur unö alles Z^h^nl

„Sicl| an öen Kreis, öer il)n 3unäd)ft umfrf)reibt:

„ni(^ts fönnte iljm fo rafdjen Umfd)iDung geben,

„tDie feine £iebcsfel)nfud)t, öie iljn treibt!" —
Unö idj: „Ceidjt roürö' id) öicfe IDclt oerftcljcn,

„niügt' in öer unfern ic^'s nid)t anöers [e^en:

Qlmmlifdies parabies XXVI II

361



„Von (bott ift um fo mii\t in unfern Ringen,

„3e ferner fie oom ITIittcIpuntt \\d\ öreljn!

„Drum, [oll es, roic öu tDünfd^clt, mir gelingen

„Des (Engeltempels tDunöer 3U Der[tcl)n,

„Den nur norf) Cid)t unb Ciebe rings umfdjlingen,

„So lafe micf) Ijören: IDie 6enn fann's gefd)el)n,

„Dafe Dorbilb fid} unb flbbilb f)ier nid)t glcicl)en?

„mit eignem Sinnen fann id) nidjts erreid^cn." —

„Der Knoten beut bcr f^anb mcl)r $d|U)ierig!eitcn,

„Den man 3U löfen nie fid) unterfing!"

Sprad) Beatrice. „(Del)' ans TDerf! Cafe leiten

„Did) iDo!)l Don mir, bod) prüfe jebes Ding:

„Die Kraft, bie toirft, fann mcl)r aud) minber meiten

„Den fid)tbar»!örperlid)en f^immclsring.

„Iltel)r (Eugenb gibt mel)r Eicil, mel)r ^eil bagcgen

„Derlangt me^r Raum, bie (Leile 3U beroegen.

„Darum entfprid)t aud) ber I)ier, bcr bie tDeltcn

„Als größter treibt mit feiner SdirDunggcroalt,

„Dem bort bem (Dottespunfte näd)ftgeftclltcn,

„Dem (beift unb Ciebe liel)n ben Dollgel)alt,

„Unb ber il)n lenft! £ä[}t bu als ITtafeftab gelten

„Allein bie Kraft unb nid)t bcs Rings (Deftalt

„Sie{)ft bu bie ftärffte f)ier ben größten leiten

„Unb beibcs minbcrn fic^ beim flbrDärtsfdjreitcn!" —

tDie !)en unb glan3enb Ätf)erl)ol)en prangen,

Wenn Boreas uns einen i)aud) gefd)icft

flus ber uns I)olbern feiner mdd)t'gen U)angen,

RTit bem er, Hebel löfenb, uns erquicft,

Unb alles, roas ba broben aufgegangen,

Itun freunblid) läd)elnb 3U uns nieberblicft, —
So roar mir, als ber Hnttoort lid)te Klarl)eit

tDie einen Stern mid) fdjauen lie^ bie IDal)rI)eit
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3c^t fa^ t^, tute htm Spiel ein 5euerregen, lo

flis glüf)tcn (Eifenringe fjier, entfprang.

€s tDU(f)s, fid| mel)rcn6, öicfer Sunfenfegen

3u gröferer 3aI)I, als jemals es gelang,

Die S(f)ad)brettfelöer, boppelnb, 3U belegen,

3nbes von dljor 3U (Ll\ox 't^ofianna!' — Hang

Dem feften puntt, Der ftets im alten (Bleife

fjielt, !}dlt unb Ijalten roirb bic (Engelfreife!

Ilun galt es, biefe fetbft mir nal)' 3U bringen: n

„Die *Scrapf)im' unb *(Il)erubim'", fo fpra^

Die f)errin, „f|alt in beiben innern Ringen

„(Ein innres Ciebesbanb, bas niemals bra(f).

„Durtfj Scf)aun in (Dottcs IDcfcn einsubringen

„Sinb eifrig fic bcmül)t. Did)t il)nen na^

„Sro^Iocfcn, bie oon jeljer 'tEf)rone' Ijiefeen

„Unb ^icr bic erftc (EngeIs»Drcif)cit fd|IicBen.

„Unb tDiffe, ba^ fo tief fie (blüd empfinben, 12

„flis fid) ins Sd)aun ber lDaI)rf)eit fenft ber (5eift,

„ftus bcm olsbann bie legten Sroeifcl fcfjroinben.

„Das (Bottesf(f)aun, mie l)icraus fid) erroeift,

„lUag Ciebc bann mit il)m fid) aud) uerbinben,

„3ft es allein, roas Seligfeit Derf)ctöt.

„f)ier iDirb Dcrbienft ber tDille burd) bic (5nabe!

„So fd)reiten aufroörts fie oon (5rab 3U (Drabe. —

„Die sroeiten Drei, bie f)ier im Cen3e freifen, 13

„Des 3mmcrgrün fein ticrbftgeftirn bestoingt,

„Unb bie ben f^errn im 5rül)lingslicbe preifen,

„ftus bcm ein eroig 'E^ofianna!' flingt,

„Dcrfd)mel3en fo bie brei Derfd)iebncn tDeifcn,

„Dafe eine IDonne nur r\ad\ oben bringt.

„Der Hame 'i)errfd)aft' ift bin erften eigen,

„Donn folgt bic 'Kraft'; bic * lU a d) t ' bcfd)Iicöt ben Reigen.
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„Das *$üt\itnium' beginnt im nad]ften Kransc n
„'(Er3cngcr I)ci&t, was unter öiefcm fd^roebt,

„Der Ic^tc Ring gcl)ört öcr '(Engel' Zan-^t.

„tlad) oben fd)aut, was fjicr in IDonnen lebt,

„Uadi unten toirft es, bis 3U (Bott bas (ban-^i

„Sxdi fclbft unb bamit olle lüeltcn I)cbt! —
„S(f)on Diontjs, bcr bicfc (Drönung fannte,

,,$d)ieb fo bic (Engel, tr>ie id) bir fie nannte.

„Dod| toei^t bu, ba^ (Bregor fie anöers badjtc, t5

„So ba^, als felbft er tarn jum I)immelsrunb

,

„(Er Iäd)elnb erft aus 3rrtumsnad)t ern)ad)tc.

„tEat euc^ ein Sterblid)er bk tDaf)rI}eit !unb,

„Könnt' er es nur, toeil Paulus fie if)m bradjtc,

„Der fclbft fie fa^, unb beffcn fieil'ger ITtunö,

„Den (Bott für nleles fidj 3um XDcrfseug wal\ltt,

„Vfiit me^r bcs IDa^ren bies oon ^ier er3af)Ite." —

tTeununbjrDanaigftcr (Bcfang.

So lang' nur, toie beim (BIeid|getDid)t ber tEage, 1

tDenn ITtonb unb Sonne fid) genüberftcl)n —
(3m IDiböer eins, bas anöre in öer tDage,

3m £1ufgeljn eins unb eins im Untergel)n)

(Es fd)eint, ba^ fie biefelbe £inie trage,

(EI)' roir hinauf, I)inab fie fdjeiben fe^n —
Sa^ Beatrice, Idd)elnben (Befid)tes,

Seft nadi bem XDunberpunIt b^s ©ottesli^tes:

„Du tüillft — id) frage nid)t, benn i^ erfenne 2

„Das bort, too jcglid) TDann?' unb *lDo?' ft(!^ eint

„Dafe idj ber (Engel Urfprung je^t bir nenne:

„ttidjt für Sidj felbft (roie rooljl bie ?EorI|eit meint)

„Itur, ba^ 3l)r 5euer Quc^ i" anbern brenne,

„Bis 3l)r '3d) bin!' im IDiberglans erfdjeint,

„tjat raumlos l)ier, el)' Scitcnftröme floffen,

„Die ero'ge £iebe neunfad) Sic^ erfd)loffen.
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„Uid|t müfetg fd)tDebtc (Bott ob jenen tDogen, S

„Da nodi fein Dor» unb nad)t)er toar; öod) rein,

„Drei Pfeilen gleid) com örcigefträl)nten Bogen,

„tCrat SoTnt unö Stoff oercint in f(i)önes Sein.

„XDie ©las un6 Bernftein unö Kriftall öurd}3ogen

„3m flugenblide toirö oom Sonnenfdjein

,

„So, öreigeftaltig roirfenb, 30g Don l)innen

„Die Kraft oom tjerrn, bic eins toar im Beginnen.

„3ebtDeber ber Subftansen toorb gegeben 4

„So Sroctf als ©rbnung. IDas nur Soi^"^ empfing,

„Blieb öroben, unb bu faf)ft fie jaudijenb f(f)U)eben,

„3nbes ber reine Stoff 3ur (Erbe ging.

„Da3rDifd)en gab bic Sorm bem Stoffe £eben,

„Unlöslid) il)m gepaart im ITT enfdjen «Ring.

„Hur irrt f}ieroni)mus , bei bem 3U lefcn,

„Die (Engel fei'n fdjon Dor ber IDelt geoefen.

„Die Sdjrift le^rt anbcrs eurf) auf oielen Seiten: 5

„Der ^eil'ge (5eift ift's, Der bem 3rrtum tDel)rt!

„£afe ad)tfam bid) burcf) 3f)n 3ur IDaf)rf|eit leiten 1

„flu(f) bie Dernunft erfennt es als cerfcljrt,

„Da6 man ber IDelt ooraus um lange Seiten

„Das Sein ber (Engel, bie fie lenfen, Iel}rt.

„Drei 5^09«" bamit if)rc £ö[ung fanben:

„Du loei&t, 'woT, 'mann?' unb 'roie?' fie einft entftanben. --

„lDof|I roalir: fein IlXenfcfi fo raf(^ bis 3tDan3tg 3af|Ite, 6

„HIs fd)on ein (Eeil, ber (Elemente (Brunb

„tDeitljin burcf|n)ül)lcnb , eure (Erbe quälte.

„Dod) blieb ein anbrer treu bem I)eirgen Bunb,

„Unö — feiig in bem ^un, bas er errDäI)lte —
„Derläfet er nimmermel)r bas l^immelsrunb.

„nur Ijatte (bott erft beffen Stol3 3U rid)ten,

„Den Ott bef(^n)ert fal)ft mit ber IDelt (BetDidjten.

I)immlijd)es paraöies XXiX
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„Befcfjcibcn blieben, öie 6u f(^auft ^ier oben, 7

„BeiDufet ficf) fonnenö in 6er ^nabi Scf)ein,

„Bcfliffen örum: Den, Der fie fdjuf, 3U loben.

„(Es \:iat Dcröienft mit ©naöe Im Derein

,^m Srf)aun 3um feften tDoIIcn fte erl)oben!

„Darüber follft öu nidjt im Smeifel fein,

„Dafe, felbft auf biefer (Engel Iid)tem Pfabe,

„(Erft bem Dcrbicnfte folgen lann bie (bnabc!

„Unb fo erüärt' idj blr ben Ijeifgcn Reigen, 8

„(Benügen laffe bir an meinem IDort,

„Selbft TDcnn bte anbern {7immelsftimmen [djtDeigcn.

„3nbes auf (Erben Icl)rt man immerfort,

„Dafe biefe (Engel aud) 6ebäcf)tnis 3eigen,

„f^ier neben KIugI)cit, neben IDoIIen bort.

„Drum iDill aud) l)ier id) bid) 3ur lDaf)rI)eit ^eben,

„Da ITIenfd)enIcI)ren fo Dcrfdjicbnes geben.

„(Es fdiauten fd)on oon il)res Seins Beginnen 9

„Die IDefen I)ier Den, Der bie IDelt regiert;

„Unb niemals toanbten fie ben Blid oon I)innen,

„Der brum in Heues nimmer fidj oerliert

,^0 toirb entbel)rlid) Denfen unb (Enlfinnen.

„Dod) il)r! (tDie iljr bod) n)ad)enb pf)antafiert!)

„3I)r glaubt unb glaubt aud) nid)t, roas iljr verbreitet —
„Dies le^te ift's, oos eud) 3ur £}ölle leitet!

„3^r fd}iDan!t 3U fetjr in Sielen unb in IDcgen. 10

„Die £uft am Sdjcin reifet allsuoft eud) fort

„Unb ©eife nur 5al[d)es in eud) an3uregcn.

„flm fdjärfften flog' id) gegen jene bort,

„Die unfre I)eil'ge Sd)rift beifeite legen,

„tDoI)I gar DerbreF)n, toas flar beseugt i^r IDort.

„Der Demut f)at fid) (Bott in il)r erfd)loffen —

•

„Bebenft, rolcüiel bes Bluts um fie gefloffen!
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„Saft icöcm ift öte Cuft 3U gtanjen eigen: n
„Der Preö'ger gibt nur, was er fclbft erfanb,

„Das (Eoangelium fjat öann ju fdjroeigen.

„Der fagt: „„Bei dFjrifti do6 öer ITtonb fo ftanö,

„„Dafe er bas £irf)t Derl)inbert fid) 3U 3eigcn!"" —
„(Er lügt, toeil ja oon felbft bie Sonne fd)rDanb!

„Denn aud) bcn Spaniern unb fogar bcn 3nbern

„Derbarg fie fid} roie btn Rebeffa»Kinbern.

„5toren3 ^ält fo oiel t^eil'gc nid)t in (E^ren, 12

„flis Sfl^cln bicfcr Rvt in einem 3al}r

„Berebtc 3ungen von bin Kan3eln Iel)ren;

„ITIit IDinb gebläf)t ntu^ bann ber Sdjaficin Sdjar

„3urücf 3um Stau oon foldjer IDeibe fef)rcn.

„Dafe blinb fie finb, üergrö^crt bie (Defa!|r!

„tTid)t fagte (E^riftus: '(&et)t 3um poffenfünbcn!' —
„Hein! tDa^r^eit feilten Seine 3wTiger grünben!

„So in5d|tig Hang fie einft aus Seinem ITCunbe, 13

„Dafe fi(^ geroanbclt {jat 3U Sdjtoert unb Speer

„Das (Euangclium 3ur Kampfesftunbe!

„tieut bringt man luft'gen Spott, unb — Iad)t iljr fetjr,

„So bläl)t fid) bie Kapu3C, unb bie Runbe

„TTIerft nid)t bm tEeufel brin unb fd)reit nadj mefjr!

„tDoljI fäV bas Dol!, fönnt' es fie nur burd)fd}auen,

„(Db foldjerlei Dergebung jei 3U trauen!

„Drob !|at bie irb'fdjc tEorI)eit 3ugenommcn; 14

„Cicfe man fid) bod) auf jcben flblafe ein,

„€r mod)te felbft oon Sd]einpropI)eten fommen!

„So mäftet Sanft Antonius fein Sd)iDein!

„Hod) fd)Iimmer als bie Sd}rDcine finb bie Si^o"i"^en»

„Die rriün3e fd)Iagcn aus fo falfd)em Sd)ein. —
„Dod), toir finb abge[d)rDeift. Drum lafe uns tocnben

„Unb furj ben IDeg auf graber Straße enbcn:
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„ttodj roillft öu Safjicn für 6cr (Engel Scfjarcn, 15

„(Dhwolil l)icr ma(f)tIos (Beift unö Sprad|c rDcid)t,

„IDic (bott bcn Daniel lic& offenbaren.

„Unb, Heft öu öicfen, fo crfennft 6u leidjt,

„Da^ unge3äl)lte tEaufenöc es roarcn.

„Unö frf)on 6as crfte £i(^t, öas fic crrcicf)t,

„IDarö aufgcfaugt in fo oerfdjieöncr tOeifc,

„flis ©elfter 3äl)Icn ötefe I)el)ren Kreife!

„Drum, tDcil öas ©lücf firf) mifet 3u allen Seiten i6

„Danach, roie man empfängt, toas (Bott oerlei^t,

,Dcrftanö aud) f)ier öie £iebe 3U bereiten

„3n öiefem f)eer fo oiel Derfd)ieöenl)cit!

„(Hrfenne nun öie J)öl)en unö öie IDeiten

„Der eto'gen Kraft, Die in Unenölid)feit

„So oicl öcr Spiegel f(f}uf, öafe örin Sic fdjeinc,

„Unö Die in Sic^ öodj etnig bleibt — öie (Eine!" —

Drctfeigfter ©cfang.

3m morgengraun, loenn naii öcr Hbenöfeitc 1

Saft tDagered)t öer (Eröe Sd)atten flieljt,

Unö fern nod|, in fed)staufenö ITleilcn tDeite,

Der ITtittag ftct)t, oertieft fict) öer Senit,

XDeil bis 3U il)m man ftets in ^öf)rc Breite

Der Sonne Iid)te Botin fteigcn fieljt.

Der öunfle I^immel fd)eint 3urücf3utDcid)cn,

Unö Stern auf Stern, julc^t öie f^önften, bleichen.

So blidj anmäl)li(i| öes tCriumpI)es Reigen, 2

Der um öcn pun!t, Der midj befiegt, fid| fd)tDang,

Der öie umf(^Iiefet, öie 3{)n umf(I)Ioffen 3eigen!

nid)ts falj idj — öarum fd)Iug öas f7er3 mir bang.

3ur f^errin blicft* id) auf in crnftem Sd)U)cigen.

Unö — fafet' irf| jetjt in einen ein3'gcn Klang,

IDas ie id| fang oon ifjrcn f)oIöen 3ügen —
Sür öiefe Stunöe toürö' es nid|t genügen!
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Die $d)önl)cit, toie fic je^t unb f)ier fid) ncutc, 3

TDar übcrirbifd)
,
ja ber I}err allein

Derftanb fie 90113 rool)!, Der an i{)r Sid) freute.

3(i) felbft fann nur gefteljn, befiegt ju fein. —
IDarö je ein Sänger feines Stoffes Beute,

So niöd)t' i(i} rufen: Dies 6efd)icf ift mein!

Denn, roas öeni ITtenfdjenblic! ber Straljl ber Sonne,

TDar meinem (Bcifte ifjres £äd)elns IDonne!

Dom erften tEag, ba id) in biefem Ztbtn 4

3f|r Ijolbes flntli^ frfjautc, bis fjieljer

(Belang es Serben il)rem Bilb 3U geben,

Dod) je^t oermag aud) bies mein £ieb nidjt meljr.

Dergebens roär's bas ?iöd\^te 3U erftrcben.

Das le^te Siel bleibt jeber Kunft 3U fdjroer!

(Ein ©röferer möge iljre Sd)ön{)eit fingen,

ITIein £icö befdjeibe je^t fid) — aus3u!Iingen!

Unb jaud)3enb rief mit ftraljlenbem (Befid]te 5

Sie nun: „Die IDelt ccrfanf! tDir finb fo toeit:

„3m Jjimmcl bift bu, ber im reinften £id)te

„(Erfenntnis gibt unb £iebesfeligfeit!

„3ur tDonne tDal)ren E}eils bic Blide rid)te!

„3rDci f}immelsf|eere roarten glüdsbercit:

„Des einen Sdjaren fieljft bu fertig ftefjen,

,,tDie bu fie roirft beim IDcltgerid)te feF)cn!" —

Unb loie bie (Beifter unfers Scl)ns erblinben 6

Durd) bie oon Ijellcm Bli^ er3eugte (Blut,

So ba^ 3um S(^aun uns alle Kräfte fdjroinbcn,

So mufet' idj je^t, umraufd}t uon £id)tesflut,

(Beblcnbet midj, \a gan3 umfdjleiert finben.

„Die £iebe, bie im (bottcsl)immel ru^t,

„(Empfangt — loie if)r 3um £id)t befd|idt bie Kcr3en -

„ITIit foldjem Slöwn^wgrufe bie incnfd}cnl)er3en!" —

I}immli{d)es parabies XXX

369

Dante, oon podfljommer. KI. flusg. 2. flufl. 24



Dies fur3e tDort war faum in micf) gcbrungcn, 7

flis über mid) fiiiiaus id) mid) crf)ob,

Unb aud) öcr S^oi^. öcr eben mid) umfd)lungen,

t)or neuer Stärfe meines Blids 3er[tob —
3e^t I)ätt' id) aud) bas l)ellfte £id)t bestoungen! —

Unb fiel)! (Es !am: Dem (5Ian3, ber mid) umtoob,

(Entflog ein Strom bes £id)ts — auf bin (Beftabcn

Schien 5i^ül}Iin9spra(^t in Bitten fid) 3U habtnl

Cebenb'gc 5un!en fal) id) aufroärts fd)ncnen, 8

3m Blumenfeld) bann tDic Rubinen glü^n,

tOie buftbcraufd)t 3urüdgef)n in bie TDellcn,

Unb neue bann empor aus biefen fprül)n!

,,ITtit S^euöen faf) id) beine $ef)n[ud)t fd)tt)enen:

„Zu toiffen, roas bu fief)ft, ift bcin Bemü^n!

„Dod) mu^t bu erft oon biefem TDaffcr trinfen,

„Soll beinem TDunfd) ber Ijcrr (5erDät)rung loinfcn!" —

So fprad) bic Sonne, bie mir Cid)t gegeben; 9

Dann fügte fie f)in3u: „Der StraF)Ienftu6

,

,,flus bem bie Sunfen auf unb nieber fd)rDcbcn — *

„Die Blütenprad)t, aufiaud)3enb im (Benufe —
„Sic f)aben nur als Bilb ber tDaf)rf)eit Cebcn,

„Die beine Seele nod) er!ennen mufe.

„Sie felbft finb Har, nur bir ift Sd)tDöd)e eigen,

„Da beine Blide no^ fo I)od) nid)t ftcigcn!" —

nid)t fud)te je fo fd)nen, um ITIilc^ 3U trinfen, 10

Die Bruft ein Kinblein, fpät ertDad)t com tEraum,

flis id) mid) bortI)in bog, ido funfcinb blinfen

Den Strom id) faf), in beffen Silberfd)aum

3d) füf)It' bie le^te inenfd)en[d)rDäd)e finfen.

Denn, als nur meiner Hugenliber Saum
Die Slut berül)rt — Derfd)ob fid) il)re tOelle:

(Ein See lag cor mir je^t in Bli^esljcllel
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tOic neu uns ftn5, öfe ftrf) In ITIasfcn fdjartcn, li

Sobalb fic if)rc {füllen abgetan,

So tDarcn es aud) IDcfen fjöljrer Hrtcn,

Die toir ftatt Blumen un6 ftatt Sunfen fal|n,

flis fid) 3tDei f^immelsljöfc offenbarten!

(D flbglans ©ottes, glätte mir öie Baiinl

(bxb mir öie Kraft, öas f^ödjfte ju oollbringen

Un6 öen tEriumpf) öes u}af)ren Reid)s 3U fingen!

DcrSce f|ler ift6as£td)t, öasniemoIsfd)tDinbct 12

Un6 Öem6cf(f)öpf benSrf|öpfer fidjtbar ma(^t,

3n Deffen flnfdjoun es öen Stieben finöet! —
Hn ©rö^e wz\6]i ber Ranb, ber uns bic pradjt

Der Sonne gürtet, bem, ber if)n umminbet.

Dod) ift fein Cid)t aud) für bie IDelt entfadjt:

Don ifim nur !ann fie £ebens!raft erlangen.

Sie roirft btn Straljl 3urücf, bcn fic empfangen!

Unb toic ein Bergf)ang in bes Stromes Stuten, 13

Der feinen Spiegel um ben $ü^ it\m xoanb,

(Entsüdt fid) fd)aut, toeil er bie SarI>enGliitß"

RH feiner Blumen in il)m toieberfanb,

So fal) ber Blätterfeld), bie in il)m ruf)ten

fluf taufenb Stufen bis 3um l)öd)ften Ranb,

3m See bes Cid)ts — oergeffenb bie Befd)iDerben,

Die i^nen fc^uf bie pilgerfal)rt auf (Erben.

(Es ftieg fein ftolser Bau auf allen Selten 14

Dom See auf feinem (Brunbe l)ell empor,

Dod) fo, ba^ — mod)t' er nod) fo I)od) fid) breiten —
Kein ein3'ger Si^ fid) ungcfel)n oerlor!

niein Blid burd)brang ber tDonnen fcrnfte TDeiten,

Denn I)ier, roo 6ott regiert ber Sel'gen d^or

Unb unoermittclt roirft Sein l)eilig IDalten,

Kann fein tlaturgefe^ bie S^nne l)alten.
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tDir ftanbcn jc^t im gülö'ncn Kern öcr Blume, 15

Die I)immeIrDärts il)r buftig Coblieb fd)icft,

Dem ©Ott, Der eto'gcr 5rüf)Iing i[t, 3um Ru!)mc.

3d) fctjtDieg. Dod) [ic, bic mid) fo oft erquicft,

Begann: „Siel) all btn (blan^ im J^eiligtume!

„$iel| unfre Stabt, foiDcit bein fluge blicft!

,,Siefj alle tueife gefleibet auf btn Stufen!

fiSöft feljit's an Raum, nodj anbre 3U berufen!

„fluf jenem Si^, bcn je^t frfjon fd)mü(ft bie Krone, 16

„tErägt, ef)' bu nal)ft bem f}0(f)3eitsmat)le Ijier,

„Des l)oI)en f)cinri(^s Seele, ber 3um tEl)rone

„(Belangen roirb, bie bann erroorbne 3ier!

„Sein Kampf um Rom oerbicnt, ba^ (Bott il)n Iof)nc,

„3ft unreif aud| bas £anb unb blinb burd) (Bier,

„Dem Kinblein gleic^, bas naä] Derbotnem tracf)tet

„Unb — xoenn bie Hmmc n)eggefrf|cud)t — Dcrfd)mad)tct.

„Der bann im Amt oertoaltet (Bottes Segen, n
„3ft einer, ber — fo offen toie oerftcdt —

„mit jenem nie fid) trifft auf gleidjen IDegen.

..Dod) (Bottes Rad)e ift fc^on Idngft gerocdt!

„Sie xDir6 tljn balb in jene t}öUe fegen,

„3n bie fie Simon Ulagus fd|on geftredt.

„Unb er, ber Rleifter toar in allen (Lüden,

„Der aus Hnagni, mufe bann tiefer rüden!" —

(Einunbbrei^igfter (5cfang.

flis roeifee Rofc fa^ idj fo bic Sd)aren, 1

Die (Efjriftus burd) Sein Blut Sid) angetraut.

Unb in if)r bli^te es oon 51ß9clpaaren

flnbäd)t'ger (Engel, bie mit 3u^^^Iaut

3n ftetem Huf unb flb begriffen roaren,

tOie Bienen 3rDifd}en Blüten, (Bras unb Kraut,

Unb balb fid) fdjaufelnb in bic Blätter fenften,

Balb iljrcn 5Iug 3ur cro'gcn Ciebc lenften.
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Durchs flntli^ aller fa^ td) 5lämm(f)cn gcljcn, 2

Die Slügcl golbcn, alles anöre toeife.

öiel roeifeer als am rctnftcn Sd)nee 3U fefjcn,

Derteilten fie, oon ()eirger 3nbrunft ^eife,

Die fie erl}öf)ten öurd) öer Slügcl tDef)en,

Ringsum 5en S^cöen als 6er £icbe Preis.

Dod| f|emmtej)iefes flattcrnbe (Dcbränge

Dos Scfjauen nic^t, au^ nic^t öas 5«ft9ßpr5«g«-

Das f^immclslic^t fann \a bas flll öurd|öringcn 3

Xladi XDüröigfeit unö finbct, noci^ fo fern,

nie irgcnb roeldjcs f^emmnis an öen Dingen.

3(^ fa^ nad^ einem pun!t, ju (5ott öcm f}errn,

3roci fel'ge Dölfer Blid unö £iebe bringen. —
(D" öreifad) £id|t, geeint in einem Stern,

Das I)ier aus febem fel'gcn Huge funfeit:

fjell'uns öenPfaö, öen£ebcnsfturm ocröunfelt! —

IDcnn Me Barbaren fdjon com Itorögcftaöe, 4

tOo f)od) öie Bärin mit öcm 3u"9«" freift,

(Ergriffen ftanöen auf öem Siegespfaöe

Dor Rom, bes Cateran 3um f^immcl toeift,

Dor allem (Broten in öer Staöt öer (bnabe,

IDie mufete mir fein, öen oom $U\^äi 3um 6cift,

Aus 3eit 3ur (Etolgfeit gefüfjrt 6ie Sd)ritte,

Unb aus Sloi^ß^S 3" Utiit unö guter Sitte!

Hut fteljcn fonnf id), frf)auen nur unö fdjTOcigcn, 5

3nöes öie IDonne mit öcm Staunen ftritt.

So mag öer pilgrim fid) im Tempel neigen,

3n öen, gelüböereidj , er 3agcnö tritt,

Doli Fjoffnung einft erlöft fid) ifjm 3U 3eigcn,

IDic idi f|ier im lebcnö'gen £id)tc fd]ritt!

t^inauf, l)inab unö rings nad) allen Seiten

Ciefe id) öle flugen öurd) öie Rofe gleiten.
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Wnb 3ügc fdjaut' id), ooll bes Ctebesglanses, i

Dem Ct(f)t un6 Cödjeln mcl)rtc bic (Bcroalt,

Unö Sitttgfcit, tocrt jcöcs ttugenöfran3csl

Des Paraöicfcs Umfang un6 6e[talt

(Erfrf)Ioö ftcf) meinem Blicfc fcf)on als (barx^ts,

Sanb aud) am einseinen er nod) nid)t i^alt.

Drum tDoIlt' 3ur t^errin id) öic flugcn Ijebcn;

Die folltc £ö[ung meinen Srocifeln geben.

Dodj, bic bic Seele fud)te — mar gegongen! —
(Ein frommer ©reis, auf öcn mein fluge ftic^,

Begrüßte m\ä\, oom tiimmclsfleiö umfangen:

„tDo ift fie," rief id), „öie mid) f)icr oerliefe?" —
Unö er: „Sie roar es felbft, 6ie bcin Derlangen

„3u ftillen mid) com Si^c fteigcn l)ie&.

„Du fannft im britten Oberlreis fie fd)auen,

„tDof)in Derbienft fie trug 3U ^eil'gen Sraucn!" —

Unb tDortlos fol) id) auf, unb Stra!)len roanben

3l)r eine Krone, roie Don ©olöc fdjroer,

Bis bann jum Reif fie um il)r f^aupt fid) banben.

Don Dem, Der bonnernb fül)rt bas n)ol!enl)cer,

f}at inenfd)cnaugc nie fo fern geftanben —
Unb barg es l)icr3u fid) im ticfften ITTeer —

XDie je^t Don ber id) ftanb, in ber id) lebte,

Unb bcren Bilb bod) 3U mir nieberfd)tDcbte:

„Q> I}crrtn, meine l7offnung! ITIeinetrDcgcn

„U)id)ft bu oor E)önenfd)rcden nid)t 3urü(f!

„U)ie gabft bu gnäbig mir bes t^immcls Segen,

„init 6üte nu^cnb jcbes U)egeftü(f!

„3n Sflaoenbanben l)abe id) gelegen —
,,® bleibe bes burd) bid) Befreiten (blücf!

„fluf ba^ ber (Bcift, ben bu entl)obft bcm Ceibc,

„Dir iDoIjIgefällig cinft Dom Körper fd)eibe!" —
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Sic fal} mtd) an, als fo idj hat, unb fanbtc lo

(Ein cinjig — le^tcs — £äd)cln ju mir l)ln.

Dann fa^ fic auf 3U (Dott. — „(Bib ad)t!" fo roanbte

Der ©reis 3U mir fid): „$rf)arfe öeinen Sinn!

„Da £iebcsflcl)n 3um 5üf)rer mid) ernannte,

„I}ilft uns öie l)ol)e t^immclsfönigin.

„3a, 31)re (bnobe fd)rcitct uns 3ur Seite,

„Denn id) bin Bernljarö, 6er 3f)r treu (Den)eil}tc!" —

IDie, rocr 00m ^eil'gen Sd)roeifetud} tDof)I ocrnommcn, 11

Dod) fennt 'bes tDa!)rcn abbilb' fclbft nod) nid]t,

3u bcm oon n)citl)cr er nod) Rom ge!ommen,

Tücnn er es fief)t, anbädjtig ftaunenb fprid)t:

„® Du f^err 3c[u <Ef)rift! Du t)eil ber S^ommen!

„So alfo roar, mein i^eilanb. Dein ©efidjt?" —
So id), als ben idj fal), ber fd)on l)ieniebcn

Betrad)tenb fid) errang ben ©ottesfriebcn.

„Du $oI)n ber (Bnabc!" fprad) er, „l)öl)er t)eben 12

„ITIufet bu bas fluge, bas auf mid) fid) fcn!t:

„Blid* auf 3ur Königin, Der mir ergeben!

„3u 3f)rem ^f)ron, ron too bas Reid) Sie lenft!" —
3(^ tat's. Unb fiel)! IDie man im (Erbenicben

Beim TUorgenrot nur Sonnenaufgang benft,

ITIufet' id) ben Si^ ber t}crrlid)cn cermuten,

tDo ie^t ben Hanb i(^ fal) in Rofengluten.

Unb wie, tocnn felbft erfdjeint ber Sonnenroagcn

,

13

Sein Straf)! bas fd)önfte ITTorgenrot burd)brid)t,

So fal) id) eine ©riflamme lagen —
Hur brad)te Stieben bic[es flngcfid)t.

Unb mef)r als taufenb (Engel, fanft getragen

Don golbnen SIÜQcI^r 3ogen l)in 3um £id)t —
Unb allen fieil'gen brad)tc fiimmelstoonne

(Ein cinsig £äd)eln Mefer Sd)önl)eits[onne.

f}immUfd)es poroMcs XXXI

575



Unb fönnt' tdj fclbft es fo 3um flusörud bringen,

tDie CS als Btlö in meiner Seele lebt —
3dj roagte nirfjt öen Heinften Rei3 3U fingen

Don Der, Die tl)ronenb über i^immeln fc^roebt!

Bernf)ar6 jeöodj oerftanö öas f)eifee Ringen,

ITIit 6em 3ur Königin mein Huge ftrebt,

IDesfjalb [0 liebenb er 3U 3I)r firf) fefjrte,

Dafe neue (blut öcs Scbauens er mir letjrte.

StDeiunöörct^tgftcr (Bcfang.

SreitDillig naf)m öas tDort öer E}od)bctagte,

Des £cben in Bcfd)aulid)!eit oerflofe,

Unb 6er mir öies, erf)obnen f)auptes, fagte:

„flm $vi^ Rtarias, Die 6ie tDunöe [d)Io6,

„Si^t, 6ie fie fd)Iug, öie oft oon eud) oerflagte,

„Die (Bott mit $d)önf)eit bamals f(f)on umgofe.

„Unb bort, im britten Kreis ber f)eirgen Stauen,

„Bei Beatrtce, fannft bu Rafjel fd)auen.

„Du barfft RcbeÜa, Sarai), 3ubitf) fcfjcn.

„Die fll)nfrau beffen ift bie Itäd)fte bann,

„Der mit bem Bu^Iieb büfete fein Dergcljen.

„Unb roenn bein Blid fid) langfam fenfen fann:

,,flud) auf btn Blättern, bie nod) tiefer ftefjen,

„Dom fiebenten ber buft'gen Kreife an,

„Sugleid) bie Sd)eibung bilbcnb, rechts, nadj innen,

,,(Erblicfft bu feligc I^ebräerinnen.

„tDeil jebc bicfer fcbon auf dfiriftum flaute,

„(5efd)al)'s, ba^ il)nen (Bott bie (Erennungsroanb

,

„Die bort bie Rofc gliebert, anoertraute.

„fluf allen Blättern bis 3um l|ö(i)ften Ranb

„3ft l)ier bie Rofe Doli. Denn gläubig baute

„Dies Dol! auf Den, Der fpät erft toarb gefanbt.

„Das anbre l^albrunb, roo nod) oiele fel)lcn,

„3ft oufbcrDal)rt bcn gläub'gen (El)riftcnfcelen.
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„3m Sdjciöungsanfang tf|ront ötc Bencbcttc, 4

„Die man als Königin bcs {)immcls !cnnt.

„3Ijr gegenüber auf ber anbern Seite

„Si^t ber 3o^an"«s, ber fid) (E auf er nennt,

„Der fid) ber IDüfte toie ber ITtarter tDeiI)te

„Unb au(^ bie E^öIIe faf). — Don il)m aus trennt.

„5ra"3isfus bort Ijerab in glcid)er IDeife

„ITtit Bencbüt unb fluguftin bie Kreife.

„BeiDunbre (Bottes tDeisf)eit! Beibc tEeilc 5

„Des (Bartens fd)auen auf 3um (Blaubenslidjt!

„IXun möd)t' id), bafe bein Blid aud) bort oerrocilc,

„tDo mageredit ein Streif btn Kcld) burdjbridjt:

„Die brunter fi^en, brangen aud) 3um Ereile,

„Do^ fül)rte eigenes Derbienft fic nid)t.

„Sic finb — bas fagt bir flug' unb ®l)r — jum Stieben

„ftls Ktnbcr, el)e fie gciDäI)It, bef(Rieben.

„3c^ fct)* bi^ 3tDeifcIn unb im Stoeifel fd)tDeigen, 6

„Dod) min i(^ löfen, toas ben (Bcift bir banb,

„Unb i^m ben flusroeg aus bem Kcrfer jeigen:

„Uid^t ^crrfd)t ber Zufall in ber Sel'gen £anb,

„nid)t Sd)mer3 nod) £cibesnot in il)rem Heigen,

„tDeil ein 6efc§ Don (Etoigfeit beftanb,

„Das alles, toas bu I)ier erblidft, fo binbet,

„IDie iDcnn ein Reif fic^ um bin Sinq^x roinbet

„nid)t o^ne 6runb bleibt brum in fid) oerf(^icbcn 7

„Dies KinbcrDöIfd)en, mel)r unb minber gut,

„3um u)af)ren Sein fo frül) erroedt f)ienieben:

„Der Sfirft, burd) Den bies Reid) fo roonnig rut)t,

„Dafe nie ein TDunfd) erfcf)nte tiefem Si^ißben,

„£ä6t, f)eiter fd)affenb unb in Ciebcsglut,

„Derfd)ieben oon Sid) aus bie (Bnabe gel)en —
„6enug für uns, roenn roir bie IDirfung fel)en!
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„Du tDctfet, bafe ötes 6te ^cU'gc Sd)nft belegte,

„Die uns cr3Ql)lte oon htm StDÜIingspaar,

„Das ftritt, als es im TKulterIctb fid) regte.

„Drum, iDie oerIteI)n bie Sarbe roirö öem tjaar,

„So aud} öte (5nabentDaIjl 3u fjanöeln pflegte,

„flis fte befranste bicfe junge Srfjar,

„Die, oI)ne eignes (Eun I)ierf)er berufen,

„tiad) innerm IDert oerteilt ift auf bie Stufen.

„3n ältfter Seit liefe (Bott bie Unfdjulb il)nen —
„Bei glöub'gen (Eltern — Rettungsbotfd)aft fein.

„Dann follte bie Befdjneibung ba3u bienen

,,Den Knoben seitig !ünft'gcm I}eil 3U tDeil)n.

„Dann ging bas Kinblein, als bas fjeil crfdjienen,

„ttur burd) bie (laufe in bin {}immel ein. —
„Dod|, fie^ bie fingen je^t, bie (Eljrifto gleiten,

„Durcf) fic nur fannft bu 3^n 3U fdjaun erreidjen!"

Auf fie in ^immclstoonnen nieberfd)U)eben

Sal) id} bie tDefen nun, bie tounberfam

Der (5ottesnäl)C Duft ber Blume geben.

Don allem, roas mid) je gefangen natjm,

Dermod|te nid)ts mid| l)öl)er 3U crljeben!

Der erfte, ber oom tEI)ron ber £iebe !am,

Um ein: „IKaria, fei gegrüßt!" — 3U fingen,

(Entfaltete toeitljin bie toeifeen Sdiroingen.

flls (E^o Hangen rings nun fel'ge £ieber,

lUitfreube fd)önte jcbes Hngefid)t:

„O Dater!" rief id), „ber 3U mir bu nieber

„Dom Si^e ftiegft, ber beinern Rang entfpridjt,

„tDer ift ber (Engel, ber I)ier immer toieber

„Sein Cicben 3Ünbet an ber E}errin £id)t?" —
Der f^eirge glüljte in ITTarientDonne,

IDic je ber ITtorgenftcrn im (blan3 ber Sonne.
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(Er fprad): „Du ftcf|ft öcr !ül)nften flnntut tDüröe! 12

„Kein (Engel unö !etn (Beift nal)m f)öf)ern Slug,

„Des freut fid) jebes $cf)äflein in ber i^ürbe!

„(Er toar es, öer 3U 3t)r bie Palme trug,

„als ©ottes Soljn ergriff ber ITIenfdjIjcit Bürbc.

„Do(^ nun blict' auf! Du roeifet nod) md)t genug —
„3(^ min aus biefer SePgen frommem Reigen

„Die großen (Eblen bir bes Keidjes 3cigen:

„3u Seiten bort ber t}od)gebenebeiten I3

„Die jroei, bie erften brum an Seligfeit,

„Der Rofe TDurseln burften fie bereiten:

„Der linfs oon 3f)r f)at uns bem Srf)mer3 gcröeiljt;

„(Er ift's, ber fidj 3um Koften liefe oerleiten. —
„3ur Red)ten fi^t 3I]r, bem 3ur fclben 3cit

„Der f}err, Der Seine Kir(f)e auf il)n baute.

„flu(^ biefer Blume Sd)lüffel annertraute.

„3^m folgt, ber lebenb burftc offenbaren u
„Die fd)U)eren Seiten jener l)olben Braut,

„Der Speer unb Hagel Eiod)3eitstDerber roaren. —
„Unb bei bem anbern tI)ronf, ber (Bott Dcrtraut

„ftu^ in ber tDüfte Drangfal unb (befaljren. —
„Dom pctruspla^e brüben aber fd)aut

„Beglüdt 3ur ^o(i)ter I)in bie lieil'ge Hnna,

„Kein Äuge toenbcnb felbft beim fjofianna. --

„Dort aber enblid) fi^t, bie rafrf) entfd)tDebte xfc

„Dem flbamspla^ unb bir bie f^errin rief,

„Als bir in Cobesangft bie Seele bebte.

„Hur loeil bein (beift bereits 3U lange frfjlief

„Unb balb 3errinnt, toas bir ben Sd)leier toebte,

„So fjalt' idj RXafe. — Dod] lafe uns Ijier fo tief,

„flis (bott erlaubt in Seinen (blan3 3U bringen,

„3t|m naijn burdj $(f)aun! (Er gebe uns (belingen! —
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„Un6 roaljrlid]! Sollen öid| öer Seele Sdiroingcn 16

„Itidjt rücftoärts tragen, ba öu oortDärts K^eM*.

„So iDolIc betenb jc^t um (Bnaöc ringen!

„(Es frommt, öafe öu 3u 3cncr bid) crljebft,

„Die Kraft f)at bid) 3U tragen 3um Vollbringen,

„Unb, toas id) fpredje, innerlid) erlebft!" —
Unb alfo f)ub er an in I)cirgem (Eriebe

Das 5Ic^n 3U Der, Die trug bcn F}crrn ber Ciebe:

Drciunöörct^tgfter (5cfang.

„(D 3ungfrau, ITtutter, tEodjter Deines Sohnes! 1

„Dir toeidjt an Demutsfraft bie Kreatur!

,,(ErrDäf)lt 00m ero'gen J)errn bes t}immelstI)roncs

„(5abft Hbel Du ber menfd]lid)en ITatur,

,,Bis bann — ein Seugnis I)öd)ften (bottesloljnes —
„Der Schöpfer folgte bes (befd)öpfes Spur.

„3n Dir entglomfn 3ur 6lut bie (bottesliebe —
„3ur 5n«öensrofe njudjfen iljre (Eriebe!

„Der Ciebe Sonne bift Du uns T|ier oben, 2

„tDie Du ber IDclt ber Born ber f}offnung bift!

„Den t)anben, bie 3U Dir fid) nidjt erl)oben,

„XDirb ^nabt nid)t 3uteil; rDol)l toeife ber (EI)rift:

„Du giltft fo Diel Dem, Den bie E)immel loben,

„Dafe fraftlos oI|ne Did| bie Sel|n[ud)t ift!

„Dod) l)ilfft Du nidjt nur, roenn man Bitten fenbct,

„XDeil fi(^ Don felbft 3ur Hot Dein fluge roenbet!

„Dir ift (Erbarmen, ItXitleib, (Brofemut eigen, 3

„TDeil fid) in Dir ber Sd)öpfung Ciebe eint!

„Sürbittcnb roolle brum für ben Did) neigen,

„Der oon bem (Drt, ba feine Sonne fd)eint,

„Befliffen toar bis l)ierl)er aufsufteigen

„Unb jc^t burd} Did) bal)in 3U fommcn meint,

,^Don roo es feinem fluge mag gelingen

„3um legten f)eile fic^ empor3ufd)n)ingen!
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„nie galt mir felbft roic i{)m f|cut gilt mein Bangen, 4

„Die XDoUe nimm if)m örum öcr $terblid)!eit!

„£a6 i()n burd) Dein (Bebet ju (boit gelangen!

„Du fannft ja, toas Du roillft! Drum alleseit,

„Ru6] nad} bem $d)aun lafe if)n am fjeil nur Ijangen,

„Don Dir befcf|ü§t, oon böfer £uft befreit!

„Sielj rings bie Sel'gen! Dafe Du fjörft ben Hlten:

„mit Beatricc fic bie f)anbe falten!"

Die fingen, bie jum 5lcl)enben fid) fefjrtcn f-

3m gottgeliebten, l)ef)ren flngefidjt,

Dafe fromm (bthü gencljm fei, fe^t uns leljrten.

Dann ^oben fie fidj auf 3um eto'gen £id}t.

Die $cf)Ieier, bie l)ier unferm (Einblid tDeI)rten,

Derbargen 6ott bod) biefen Hugen nid)t!

3e^t fül)lt' id|, roie bie (Bluten in mir fan!en:

Das Reifte lDünfd|en roarb jum ^eifecn Danfen.

lUit fünftem £äd|eln tDoIlte Bern^arb toinfen, 6

Doc^ roar idj felbft fd)on gan3 aufs Sdjaun bebad)t

Unb I)ob ben Blid unb liefe il|n nid)t met)r finfen

Unb fül)ltc roadjfen meiner Sinne ITIad)t:

Unb mel)r unb meljr Dermod)t' id) £id)t ju trinfen

Unb fdjaute II)af)rf)eit in bes (Blanses prad)t,

inel}r als roir je burd) lUenfdienroort erfal)ren,

3a, als ber ©eift bie Kraft Ijat ju ben)al)ren.

(Bleidj einem, ber im tlraume IDunber fdjautc,
"

Unb bem 3U roenig l)aftete im Sinn

Don allem, ©as bie ITadjt if)m anoertraute,

Sü^r i(^, iDic ooll ber füfeen £uft idj bin;

Unb bod) entfdjDjanb bas Bilb, bas mic^ erbaute. —
So fd|mil3t ber Sd)nee im Sonnenfd)ein bal)in,

Unb fünbbar tann Sibr)lIen«tDort nidjt bleiben,

Sobalb bie Blatter fort im XDinbe treiben.

QimnUifd)es para6ies XXXlIi

381



O f)5(f)ftcs Cid)t! 3u Dir fl(f| 3U erf|cben

ücrmag fein incnfd)cngcift! Don Deinem Sdjcin

£a6 nur ein ([cild)en 3U mir nieberfdjtDcben!

Die 3unge roürbe bann fo mad)tig fein,

TTIit il)m bie fernfte ITTenfcfibeit 3U beleben!

flurf) mein (5ebärf]tnis ftellle rool}! |id) ein.

(D la^ ben nad)l)aU je^t mein £ieb burd)rauf(f|en:

Dann roirb bie- IDelt ber Siegesbotfcf)aft laufdjen! —

3c^ glaube iDo!)t, es fjätte mid) geblenbet

Der fcf)Qrfe StraF)I bes Cid)ts, ben id) ertrug,

IDenn id) bas fluge roieber abgeroenbet.

Dies nid)t 3U tun mar je^t id) ftarf genug,

Unb bis 3U einer Kraft, bie niemals enbet,

I}ob mid) ber füf)n getDorbnen Seele $luq —
(D (Bnabe über (Bnabe! ®{)ne ©rauen

^infterben burft' \d( fo — im (Bottcsf^auen!

tEief innen fat) id) tounbcrbar fid) einen

3n einem Bud), bas ©ottcsliebe banb,

IDas toir Dom flII 3erftreut 3U fel)cn meinen,

tDofür balb bies, balb jenes XDort fid) fanb,

TDie XDcfen, Sufallsbing; all biefes Sd)cinen

Dor meinem Blid im XDeltenpIan oerfdjroanb. —
3ur I)öd)ften tDonne fül)!' id) mid) getragen,

Sd)on toeil es mir oergönnt ift bies 3U fagen!

Serrann bas Bilb, fo f)att' id) me^r oergeffen,

HIs id) befafe, ja als — feit aufge[d)aut

(Dor 3al)i^cn» bi^ ^(^^ tEaufcnben fid) mcffen)

Iteptun 3um Sd)atten, bzn ber Argonaut

3m ITTeercsfpicgel 30g, — bie IDelt befeffen

fln tDiffenfd)aft! tDesI)alb id) — Iid)tDertraut

Unb 3ielben)ufet — 3um Stiin bie Seele fpannte,

Die mc^r unb mc^r im Sdjauen felbft entbrannte!
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TTIan wirb ein anbcrcr in btcfcm ticfjtc! 12

Unmöglid) ift's, ba^, ujcr es Ijier gefcfjtt,

3c toicber auf ein foId)es Sd)aun oeräidjtc,

Um irgenb anbcrm Sd)cinc nadjjugcfin.

(Er lernt crft fjier in (Bottcs flngcfid)tc,

tDas 'l)ö(f)ftcs (buV bebeutet, gans Dcrftef)n —
Des XDillens 3iel ift fo barin befdjloffen,

Dofe fd|al crfc^cint, roas je toir fonft geno[[en.

Do(f| felbft, ©OS in mir blieb, nicf)t fann tc^'s geben! i3

(Ein ftammelnb Kinblein mef)r Diclleidjt fdjon fpridjt.

Das Bilb, 3U bcm id) burft' bic flugen I)ebcn,

IDar [elbft nur eins unb roanbeltc fid) nidjt.

Unb fafj i(f)'s bennod) met)rfad) mid) umfd)U)ebcn,

So toar's mein Sd)auen in lebenb'ges £id)t,

Das, tDatjrcnb es bes Huges Sel)fraft meljrte,

Xtlidi felbft oerioanbelnb , mir bic ©ott^eit lefirte:

3d) faf| im ticfften Sd|o§ bes (Eroigflarcn, H
Derfd)icbcnfarbig bod} im Umfang eins,

Drei IDunberfrcifc fid) mir offenbaren,

Don bencn 3iDei, roie Hugen gleidjen Sdjeins,

So Spiegel — einer für ben anbern — roaren,

IDje mir ein glül)enb Hbbilb if)res Seins

Der brüte fd)ien. — Dod) fann bas (5ottcs3eid]en,

Budi nur wie ic^ es fal|, fein Bilb erreid)en.

(D eroig Cid|t, bas ^ier im eignen Sdjeinc, w
Did) felbft erfennenb unb oon Dir erfannt,

mit Dir Du ruijft in liebenbem Dereine!

flis in Dein Spiegeln id} btn Blid gefpannt,

flud) beffen Ceudjten fül)Ienb als bas Deine —
Sd)ien unfer (Ebenbilb f}incingcbannt:

3d| faf)'s in eigner Särbung fid] gcftalten

Unb rang banac^ im Sdjaun es feft3ul|altcn.

f)immlifd}e$ paraöies XXXIII
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IDie, ujcr bcrcd)ncnö mifet öcr (Erbe IDeitcn, 16

Umfonft 6en Kreis 3U mc^fen ftd) beftrebt,

IDeil — tro^ bes Sinnens, roic öies einsuleitcn —
Dom flusgangspunft öer Sd)Ieier nid}t fid) I)cbt,

So füf}It* id) in mir fid) 3iDei IDelten ftrciten,

Da neu (Befjeimnis mir enlgegenfd)tDcbt:

(Erfennen roollte id) öurd)aus öie tDeife,

IDie fid) öas Bilb DermäI)Ite mit 6em K reife. —

Dod) baju reid)ten md)t öie eignen Sd)tDingen. n
Da warb oon einem Bliij burd)3udt mein (5eift —

Der gab aud) biefcm Scl)nen nod) (5clingcn!

ITun fül)!' id), — ob fid) aud) erfdjöpft crtocift,

tDas mid) crI)obcn 3U bes i^immcls Ringen —
Dafe meine Seele mit bem Serapl) frcift,

Don bem id), täglid) neu, bie £iebc lerne,

Die treibt bie Sonne unb bie onbern Sterne. —

D=^i=^

Die t^iminclsrofe.

Stint 4.

(3u p.xxx,i-xxxni,i7.)
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(Erflärung öes $d)Iu6bilöcs.^)

(P. XXXIII, 17.)

VanU txwaäii oon feiner üifion im (Barten (Eöen, 6er

finnbilölid)en Örtlid}tcit für öas ©eniefeen öes tDa!)ren (Erben«

glücfs, toirö Don öen fieben IKäbdjen, 6en örei l)imntlifd)en unb

Dtcr iröifd)en tEugcnöen, begrübt, öie Bcatricc (B. XXXIII, 2)

bort 3urü(flicfe, unb rid)tet bas trunfcne fluge auf btn SerapI),

bcr im tatfräftigcn Husüben ber Ciebe fein unerrcidjtes Dor«

bilb bleibt.

(Er l)at auftrage (p. XXVII, 7 felbft Dom apoftclfürften)

für bie (Erbe übernonunen, l|at (p. XXXI, 9) ben Segen Bea»

trices für ben Reft feiner irbifc^entEage erbeten unb (p.XXXII,

15) oom i}eiligen Bernl|arb erfal)ren, bafe fein (ErtDodjen

— bie einsige XDeife, in ber ber Dichter feine Rüdfeljr oom
f^immel jur €rbe barftelten fonnte — unmittelbar beoorftelje.

(Er liat enblid) in ben legten Dersseilen feines (Bebidjts (mit

benen im (Original bie Spra(f)form ber oollenbeten i)anblung

in bie ber unoollcnbetcn übcrgel)t) forool)! fein (Erroadien als

aucf) bas (Ergebnis feines inneren (Erlebens bcr ganscn Saljrt

gefd)ilbert. (Er tft je^t erft DoIIbürcfer bes „3rbifc^eu

parabiefes". IHan fönnte if)m in biefem flugenblicf n)ol|I

bie XDorte in btn ITIunb legen:

(5el)t meinen IDcg, fo oft, toie id), if|r bangt!

(Eraumt meinen (Eraum, toenn il)r nac^ (Blüct oer>

langt!*)

1) init gütiger (Erlaubnis bes (5. (brotefrfjen öerlages

bem bei if)m er|d)ienenen IDerfe „(Ein Dantefranj aus
100 Blattern" oon Paul pocf)I)ammer mit 100 S^ber»

3eid)nungen oon S^ans St äffen — in Perfleinerung bes

bortigen Dollbilbes ber Seite 251 — entnommen.

2) Dan!efran3 $.271.



IDas 6cr Ccljrer öctn Knaben ift,

Dos foll 6cm (ErrDad)fencn öer Diditcr fein.

flriftopI}ancs.

Rüdblitf.

Der Di(f)tcr befinöet fid) ba, too tl)n bas $d)IufebtI6

3eigt, im (Barten (Eöen, öer auf bem 6ipfcl bes Berges ber

Cauterung liegt. (Er f)at uns in ben erftcn 61 (Befangen

feines (Bebicfjts er3äf)It, toie er ba!)in gelangt ift an ber

?ianb üirgils, bes römifdien Did)ters, in bem er alles

ITtenf(i}enrDiffen ftjmbolifd) „gefd)aut" I)at.^)

(Er I)at uns bann in ben legten 39 feiner 100 (Bcfänge

miterleben laffen, roic er, nad)bem er bafelbft, im £etf)c»

Babe bes irbifd)en porabiefcs, bic (Entfü^nung gefunben,

mit Beatr ice, feiner 3ugenbgeliebten, bic er 3um Stjmbol

1) „(Es ift ein großer Unterfd|ieb," fogt (Boetl)e

(Sprücf)c IV), „ob ber Di(f)ter 3um Allgemeinen bas
Bcfonbcrefud)tobcrimBefonberenbasHllgemeinc
f(f|aut." Das eine ift bie Allegorie, bie niebere Sorm ber

SinnbilbsDeriDcrtung, bie ben Begriff in eine (Beftalt fleibet,

bie Sorge 3. B. im Sauft ober bie brei (Eiere bei Dante (f). I),

bie Cafter unb bie fieben TTTäbAen (B. XXIX), bie (Eugenben
bebeuten. Das fi)mbolifd)e Derfatjren, bas nad) ffioetl)e

„eigentUdj bic Ilatur ber poefie ift", gefjt umgefel)rt Don ber

(Beftalt aus, öic ctroas ift 5310. gcroefen ift (unb nidjt nur
bebeutet), roie ber Sauft ber beutfd)en Sage ober Dante felbft.

3n beiben ift com Dirf)ter, unbefrf)abet einer Dollen Der»
©ertung ber gefd)id)tlid)en b^w, fagengefd)td)tlid)en perfön*
ltcf)feit, bie (Träger ber ^anblung ift,s bod) 3ugleid) anäi bie

nienfd)l}eit „gefd)aut", roie etroa in ber Jungfrau oon
Orleans bie Doterlanbsliebe ober in ber Ijciligcn (Elifabetl)

bic Barmf)er3ig!eit. 5ot^"^«u biefes I)öl)eren (Bebraudjs bes

Sinnbilbes finb nid)t nur Dirgil unb Beatrice, fonbern aud)
alle anberen Perfoncn, bie Dante 3roeds Belebung feiner C c t) r c

(f). IX, 7) ber (5cfd)id)te b3tD. ber Sage entnimmt unb oon
bcrcn Cebcnsoerljaltniffcn mir für bas üerftänb»
nis bes (Bebid)ts nid)t mel)r 3U u)iffen braud)en, als
ber Didjtcr gegeben qat.

Rüdbitd

387

25»



feiner I) imm e I s f c l) n f u d) t mad)t, in einer fcelif(f)en (Erfjebung

bcs Ccbenöcn 3um 6ottcstI)ron aufgcfd)tDcbt ift, um^ftd) Don

boxt bic Cicbc l)crab3ul)oIcn 3um ©cbrau(i) auf (Erben.
^)

Sein (Bebtest cnbet baljcr irbijdjer als ber (BoctI}e[d)c„5auft",

bcr mitRecf)t bie bcutfd)c Divina Commedia genannt roorben

ift unb be[[en Befi^ btn Dcutfd)en einerseits Don ber Bc=

fd)aftigung mit Dante 3urücff)ält, anbcrfeits aber gerabe be»

fäl)igt, bie ältere unb in beftimmtem Sinne grunblcgenbe3beal»

bidjtung tiefer 3U roürbigen. 3mmer toeitere Kreife aud)

aufeerbeutfdjer Dantc»£e[cr roerben il)m ben pia^ neben ber

Commedia einräumen, je mef)r audj er 3U internationaler

Bebeutung gelangt. Keiner oon beiben Did)tungen fd)abct

biefe Sufammenftellung, uns aber nü^t fie. Denn erft aus

iljr lernen roir (roas bas (Ein3elgebid)t norf) nid)t geben fann),

ba^ ber 3bealbid)ter feinen Stoff nidjt erfinbet, fonbern oon

bcr üolfsfecle fid} reidjen läfet, bercn Dorftellungcn er jcbocl)

nur fd)einbar beibeljält, in XDirflid)feit aber innerlidj um«
roanbelt unb oertieft, ef)c er fie in feinem £ebensrDer!e

oertDenbet. So entfteljt aus bem in törid)tcr tDeife mit bem

iEeufel toettenben Sauft ber beutfdjen Sage ber burd) 3rren

unb Streben fiegreidje (Boetf)es unb aus bem 5«9«f«uer ber

fird)lid|en Überlieferung ber Dantefd)e,,Bßi^9 ber Cäuterung",

ber jeber in 5rcil)eit an ifjm l)inanftrebcnben Seele ben fitt«

lid)en flufftieg unb bie religiöfe Befriebigung geiDäl)rt. Der

in bie tOerfftatt bes einen Didjters gctoonnene (Einblid fdjärft

uns aber bas Huge für bie Kunft bes anberen, gleid)t)iel ob

u)ir mit ber f)öllenfaf)rt ober mit ber Sauftfage beginnen.

1) nXit bem aus tiefer ntenfdjenfenntnis gefd)öpften tDort:

3n unfers Bufens Reine iDogt ein Streben,

Sid) einem i}öl)ern, Reinem, Unbefannten
Aus Danfbarfeit freitoillig f)in3ugebcn,

(Enträtfelnb fidj ben etoig Ungenannten:
tDir f)eifeen's fromm fein! —

!)at ®oetf)e uns ntd)t nur ben Kern oom IDefen bes a!)nungs»

üollen (Engels, ber (Bretd)en l)ei[U, in bie f}anb gelegt, fon»

bem audj bzn 00m XDcfcn ber Dantefdfen Beatricc.
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IDtr crfaffcn bann au&i fidjercr öen (EiDig!citsgcl)aIt öcs (bc-

b\i\is, f(i)en!en öcn früf)crcn Sormcn feines ftoffIid)cn 3nl)alts,

foroie öen Dcrl)altniffcn, unter öenen öer fd)affenöc (Benins

if|nen öie Unfterbli(i)fcit oerlielj, nid)! me^r Beachtung, als

if|nen gcbüf|rt, unb öerftef)en, ba^ 6cr 3öealöid]ter felbft über

öen p{)tIofopl)en f)inausgef)en mufe, ber il)nt ge{)oIfen f^at,

fein tDeltbilb 3U formen. So fönnen roir l)offcn, ba^ Dontc

unfern Did)ter oor berfelben üereinfamung fd)ü^en roerbe,

aus ber biefer tl)n erlöft l)at. 3^ ^^^ fönnen tjeut fdjon

fagen, er förbere ifjn, ba bie beibcn Söufttcile, bte (ni(f)t

of)ne Sdjulb (Boettjes) leidjt auseinanberfallen, felbfttatig fi^

aneinanber ft^liefeen, fobalb man aud) nur in ber flü^tigften

TDeifc bas beutfdje (Bebid)t mit ber Commedia Dergleid|t.

Unb toas roill nun biefe? Sie rotll bas (Blücf Iel)ren,

bas bemtKenfd)en fd)on f)ienieben erreidjbar ift, toenn

er bie beiben Seelen, bie in jeber nXenfdjenbruft rDofjnen unb

bcren fluseinanberftrcben jebem fid) felbft Beobad)tenben

jüf)Ibar tDirb, fo 3U Derroenbcn roeife, ba^ fie fi(^ — toic

cttoa Dater unb ITTutter bei (Er3ief)ung bcs Kinbes — er*

gänsen, roeil jebe Don i!)nen bas tut, toas il^rer ITatur ent»

fprid)t unb ber anberen oerfagt ift. Sd)on im Programm»

gefang (f). I) erflärt Dirgil bem Dtd)tcr, ber erfolglos aus

eigener Kraft bie (Cugenb erftrebt I)at, ba^ er il)n tDol)l bie

t)öne l)inab unb ben Berg l)inauf, nidjt aber 3um f}immel

füf)ren fönne, ba (Bott nid)t oerftanbesmä^ig 3U erfaffen fei;

3U 3 f)m füf)re nur bie „roürbigere", bie to e i b l i d) e Seele. Diefc

aber ift fidj — unb bas ift eine mit genialer (Erefffid)erl)cit

Dollsogene (Entfd)eibung, bie einem erftcn ITatur- unb Seelen»

forfdjer (EI)re mad|en roürbe — ber 6ren3en itjres Könnens

ebenfo bcroufet tnie bie männltd)e. Sie bebarf biefer, um
ben inenfd)en (Dante) 3ur Sittlid)feit er3ief|en 3U laffcn, beren

(Entfdieibungen Derftanbcsfadje finb. Sie roei^, ba^ fie erft

eingreifen fann, toenn bie Dernunft if)re Sd)ulbigfeit getan

unb burd) J^öIIe unb Berg bem (Beliebten eine (BetDiffens*

fd)ärfe oerlicljen I)at, bie if)n befäl)igt, 3uglcid| aber aud)

3n)ingt, feine Sd)ulb 3U ericnnen, fobalb er an (Bott bcnft.
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Dicfcn flugcnblicf öes 3u[Qmmcnbrcd{cns in Reue
erleben toir bei Dante (B. XXXI, 10), unö er roirft um fo

ergreifenber, als toir öen Di(f)tcr nid)t \\abtn fünöigen fel)en.

Das, toas iljn bridjt, ift alfo leöiglid) öie ITIenfd^enfdjuIb,

öie audj uns öas ©eroiffen seigt, roenn mir's ernftljaft be«

fragen. Unb biefer oernid)tenbe $rf)Iag trifft Dante über»

raf(f)enb! (Er trifft il)n in einem Hloment, in bcm er bem

l}öcf)ften irbif(i)en (blüd cntgegensugeljen glaubt, fid) (B.

XXIX, 3) für bered)ttgt l)alt (Eoa für Derluft bes Parabiefes

3U fdjelten unb, Beatrice erfennenb, im „tiefftcn hihtnb"

(B. XXX, 5) feine alte £iebe mit neuer Kraft in fid) crtDad)en

füf)It! — 3n ergreifenber tEragi! gipfelt ba^er Ijier

Dantes Commedia! Unb tjon bieferStelle aus roill

fie üerftanben roerben! ITIit I)ö(i)fter nXeifterfd)aft fiai

öer Dicf)ter btn tDenbepun!t 3um „tleuen Ceben" (B. XXX,

13), 3U bem er uns Ijinfüf|rcn roill, aufs Ijellfte beleud)tet.

Dem tEoten Ijilft bie Reue nid)t me^r — bie Körperqual ber

Dantefdjen trolle ift [a nur ein Sinnbilb für Seelenpein (B.

III 4/5 unb XXV 3/12), — btn Zthtnbtn rettet fie, ba, roie

mir fd)on in ber fjöllc (XIV, 15), bei ber erften Si^ö9«

Dantes nad) bem Cetljeftrom erfat)ren, bie (Entfüf)nung

tl)r folgen !ann. Dod| mufe bie Dorbebingung für biefe, bie

üöllige Selbfterfenntnis Dorf)anben fein.*) ITTit !raftx)ollem

1) (Berabe biefe Ijat (Boetljes Söuft ausrcidjenb geseigt, elje

fein Did)ter, ber il)n an ber I^anb ber Sage aud) nod) in bie

grofee tDelt 3U füf)ren Ijat — mit feinem „Dann babet if)n im
(Eau aus £etl)es Slut" ber flriel«S3ene (Sauft II, 4629) Dante
nu^enb, roie Sd)iller mit E)omer fo oft getan, — bie S(f)ulb

il)m abnimmt, mit ber er in ber !leinen fid) beflcdt liaU

f)at (5oetl)c bie unfrud)tbare (fid| felbft genügenbe) Reue

ftets abgeleljnt, fo Ijat er bodj bie frudjtbare (3ur tEat füf)=

renbe) oft felbft empfunbcn. Itur bie Übereinftimmung beiber

Did)ter ermöglid)te bas (Einfe^en bes Dantefd)en Cett)c»B ab es

In bie Sauft sDid|tung. (Eine gcroiffe Dante «Kenntnis, bie

©oetl|e audj fonft (Did)tung unb tDal)rf)eit Bud) 20) bei feinen

Cefern oorausfc^te, bürfte bas Sauft»Dcrftänbnis crleid)tern,

roie anbercrfeits ber beutfd)e Dante»£cfer fid) l)eimatlid) be«

rü^rt füllen lönnU, roenn er öas IDaffer, beffenfd)ulblöfc^enbe
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TDortc fcl)cn toir öa^cr (B. XXX, 16) Bcotrice öarauf bc»

ftcf)en, ba^ btx Sünöcr fid) iljrer ooll bcroufet mirb. Dasu

l)at fic, roic fic in öcmfclbcn Htcm fagt, Dirgil berufen,

öer im £tmbus öer f)ölle toeilte. Unö mit fjilfe bcs flar=

öcn!cnöcn ficiöcn, öcm 3ur red)ten ^cit (freilief) aud) norf)

3u fjöljercn Sroecfcn) in einem jtoeitcn Römer (Statins

B. XXI, 1—XXXIII, 14) öer d)riftlid|e Denfer 3ur Seite ge=

treten ift, f(f|afft fie im Huftrage öes fjimmels, aus 5em fie

!ommt, 6cm Dichter öie „Reinheit öes f^erjens", oljne öie

er (Bott ni(^t fd)auen iann.

tOie aber foH öer £ebenöe öics ©ottesfdjauen getoinnen,

öas Ö0(^ nur öen Seligen r)erf)eifeen ift? tDie foll öer Did)ter

feinen flufflug 3ur I^immclsrofc, öem Si^ öer öurd) öie (Bottcs*

gemeinfdjaft Beglücften, öorftellen? TDie roill er es oermeiöen,

im Reidje Beatrices, mit öer er nunmcf|r öcnCEröball oer*

läfet, einer ITtpfti! 3U oerfallen, öie jeöer fln[(i|aulid)feit ent-

befjrt unö oielleidjt gar öer inneren tDaf)rf)eit, öie bisf)er

fo öeutli(^ aus jeöem feiner Bilöcr fprad)? Sic fprid)t

auc^ ous öenen öes fjimmelsflugcs, nur nid|t 3U fcöermann!

Dante fclbft ficfjtct (p. II, 1/2) feine (Bcfoigfdjaft unö nimmt

nur mit, öie iljm folgen roollcn, toeil fic gern mit ©ottoer»

!ef)ren, unö folgen fönnen, roeil i{)r Dorftellungsücrmögcn

ausrcicf|enö gcroccft ift, um öen Sinn öes iljnen oom Did)tcr

6c3eigtcn in ficf) auf3unef)men. Diefen Begleitern tut ficf)

ein (Bottfudjen eigenfter Hrt auf, ein poctifdicr {jimmcls*

unterri(i)t, öer uon Spf)äre 3U Spfjäre an IDcrt gcroinnt,

Kraft er aus feiner Didjtung bereits !ennt, öa toicöcrfinöct,

roo il)m 3uerft öiefc XDirfung 3ugefd)rieben tooröcn ift. IDcnn
Dante (B. XXXI, 11) aufeeröem norf)£ctI)c trinft (roas (Boctf)c,

iDol)I um eine DcrrDcd^felung mit öer na[tfcf)cn aus3uf(blieben,

Sauft ni(f)t tun läfet), fo crl)ält er öamit öie (Erlaubnis feine

Sdjulö fogar ocrgeffcn 3U öürfen. Seine Ccbenserinue»
rung bcl)ält er ebcnfo toic 5«uft öie feine. IDenn enö»

lid) beiöc Didjter (Dante B. XXVI, 9; (Boetf)c Sauft 11 D. 6721
unö 8896) öie Cetljc gclcgcntlid) als öas (beöäcf)tnis aus»
Iöfd)enö eriDäf^nen, fo 3eigen fic öamit nur, öafe fie flafftfd)c

Bilöung befi^en (longa oblivia potant, Aeneis VI, 715).

Rüdblid
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allerbings aber in feinem yansen, 3umal etl|if(I)cn 6el}alt

fid) nur öem crfd)Iiefet, bcr — mit oöer oljne $ti33c — öcn

öritten tEeil öcr Dantefdjen Did)tung 3ugleid) als öas red)te

Slügelbilö if)res Dreibilöes („(Eriptt}d)ons") 3U werten toeife.

Dies ent[tel)t, fobalö man öem Did)ter öas Red)t einräumt,

öic brei 3ß"fßitsreid)e, ofjne Änöerung il)rer topograpt)i[rf|en

£age untercinanber, fid), todt^renö er fein Ijeilig Cieö fingt,

im geiftigen Bilöe ncbcneinanöer 3U öenfen. 3ßöes oon

il)nen ift fiebcnftufig geöad)t unb bringt (Etf)i!. 3I)re (Ein^

^eit liegt in bcr pcrfon il)res Di(f)ters. I}at jebes Reirf),

roie nur natürlid), feine eigne Darftetlungsform unb »färbe,

fo ift bod) fein Sroeifel barüber möglid), ba% bie brei Reidje

nur einem Sittengefc^ bienen, nur ein foId)es ber tDelt cor

fingen ftellen toollen. Dies eine aber ift bas, für bas Dante

fliigfjieri fic^ entfdjieben l\ai in feiner reifften Seit. (Er fiai

CS nun aud) in bie Sterne gelegt. Unb baraus, ba^ bie (früt)er

von it)m mit btn freien Künften befe^ten) fieben Planeten

if)m je^t bic®ffenbarung bcr d)riftIid)cnSittenIel|rc

bcbcutcn, ergibt es fid), ba§ fein „I}immlifd)cs parabics" auf

jebcr feiner Stufen bas in fjölle unb Berg (Erlernte abfd)Iiefet

unb r)crf)errlid)t.

So roirb Dantes tDad)fen an ©otteserfenntnis erüärlid),

für bas bcr Did)tcr im fteten Sid)Derfd)öncn feiner i^errin

ein fo anmutiges Darftellungsmittcl gefunben f)at. tDir emp»

finben, ba^ aufeer Dirgil, bcr beim (Erfd)eincn Bcatrices am
£etI)CsUfer Derfd)rDunbcn ift, aud) Statins in i^n eingegangen

ift; roir finb gefaxt barauf aud) Beatrice i!)m cntfd)rDinbcn

unb il)r tDefen in feinem (5eiftc 3urüdlaffen ju fel)cn. Das

gefd)icf)t freilid) erft in ber t^immclsrofc, nad)bem nid)t nur

bie etf)ifd)e Cciter bcr fieben Planeten (ScIigfcits^Stufen) er*

ftiegcn, fonbern aud) bcr 5i?ftcrn{)immcl ber flpoftcl roie ber

Kriftant)immel bet (Engel burd)fIogcn unb bie ^Trennung oon

bcr in 3eit unb Raum gebunbenen tDcItfugcl erfolgt ift.

Sür bies rein rcligiofe auffd)iDeben l)at (p. XXIII, 2/9)

ber t^eilanb fclbft, bcn bcr planet ITIars nod) am Kreu3 3cigtc,

bie Rid)tung gctDtcfcn. 3^0* ^A^ ^^i^t fürbittcnö bie Kirche
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tin unö ftcllt in Bernl)ar6 von (Elairoauj iljren eöclftcn Der»

trctcr an ötc Seite öcs Did)ters, ber (p. XXXI, 9) cinett in

feiner Kürje unö 3nnig!eit ergrcifenöcn Rb[d)ieö üon feiner

f}errin nimmt, um öann öem (5ebet an öic Gottesmutter ju

laufdien, bas (p. XXXIII, 1/4) ber E^eilige fprid)t. nunmeljr

barf ber bis ^ierl)er erljöljte Sterblidje roirflid) fein fluge

f)ebcn 3um breifarbigen Kreife, bem Sr)mboIum bes breicinigen

(5ottes. Hus biefem (Bottcsf(i)auen aber mufe ber Didjter —
bie Cogi! ber Dinge 3tDingt il)n baju — crroadjen, um ber (Erbe

3U3ufü^ren, toas er auf feiner tDunberfal|rt gejel)en unb ge*

lernt I)at. lUtt l|ö(f)fter Kunft roeife Dante bies (Erroadjen 3U

bcgrünben unb 3U fd)ilbem. (Es tritt in bem flugenblid ein

(p. XXXIII, 17), in bem er bas größte ©elieimnis: bie Hrt

unb IDeife bes 3ufammenf)angs 3tDifdjen (Bott unb

lUenf^ norf) fjat er!ennen bürfen. (Er fiel)t je^t bie tDaljr»

l)eit, nur oermag er fie ni(i)t meljr 3U fünben, ba plö^Iid)

fein ^raum, bas Spiel feiner „pi)antafie" (roie er felbft fagt),

enbet. (Er ift aber nunmet)r — ausgerüftet mit btn I)öd]ften

(Baben, bie Kopf unb l}er3 Derleil)en fönnen — fällig unb

entfd)loffen in ein irbifd)es Ceben l)öf)erer (Drbnung ein3U»

treten, in bas Ausüben felbft erlangter (Cugenb, bas bie

rnaljre (Blüdfcligfeit biefes £ebens bilbet unb, ujie

Dante in feiner Monarchia (III, 15) bemcrft, finnbilblid)

bargeftellt roirb burd) bas „3rbifd)e Parabies".

Dante, ber nid)t roenigcr als fünf grofee (Enttäufd)ungen

erlebt Ijat (ben üerluft ber 3ugcnbgcliebten, bes Daterlanbcs,

ber 5Q"^iIi^» btt auf bie u)iffenfd)aftlid|e Sdjriftftellerei ge»

festen fjoffnungen unb bas 3erftieben bes Kaifertraums),

gctDäl|rt uns ben tiefften (Einblid in feine grofee Seele mit

biefem flusflang feines (bebid)ts, ben er in Raoenna als

Ijcimatlofer 5Ifid)tling fur3 cor feinem (Tobe nieberfd)rieb.

(Er be3eid)nct fid) als oollenbet glüdlid), roeil er ben S^cöen

fetner Seele gefunben t}at, unb forbert bie IDelt auf, bies

innere (Bleid}gctDid|t 3U ertocrben auf bem f^eilsroege, ben

(bott,nod)el)einenfd)en roaren, gefd) äffen (f). XXXIV, 15),

ben ber ^eilanb burd) Hieberftcigcn 3ur f}ölle uns eröffnet

Rüdbiicf
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(E). III, 3; VIII, 14; XIV, 9) un6 öcn tl)n (cor unfcrcn flugcn)

bie Don feiner t)immels[cl)nfu(f)t nd)tig beratene Pcrnunft
gcfüf)rt I)at. IDir ^aben tf|n in öurdjaus oorftellbarer

tDeifc öen ©arten (Eben errcid)en fel)n unb oerftcljen of|ne

toeitcrcs, ba^ fein f)immelsflug nur feelifd) gemeint fein

fonnta. (Er barf baljer, im poetif(^cn Bilbe, oon ber E}oc^»

fläd)e feines Berges, auf ber roir uns mit if)m am Sd)luffe

feiner Dtd)tung tüiebcr einfinben, 3U uns rcben. Vtnn ba^

bies parabics nadj (Bottes I^eilsorbnung einft t)atte oerloren

gcl)en muffen, ift ein (Bebanfe, ben aud) Cutf)er oom i)eiligen

fluguftin aufgenommen Ijat, in beffen t)ercf)rung er fid) mit

Dante berüljrt, unb beffen flnfd|auung er fogar ftrenger feft«

gel)alten ^at als bicfer. Huf biefcm (Debanfen ruljen bie

bi(^tcrifcf)cn üorausfc^ungen ber Commedia, bie

nun i^rerfeits eine XDillensfrcif^eit, toie ber üerantroortungs»

freubige fie braud)t, 3U Iel)ren unternimmt unb fic I)anbf)abt,

als roollc fic, über Kirrfienoater unb Reformator Ijinaus, fid)

basIHotto crbicnen: „tDer immer ftrebenb fid) bemül)t,

bcn !önnen roir erlöfcn!" —
So fd)lie^t fid) alles ju einem rounberbar 3eitgcmä§ an«

mutenben, in jeber (Ein3elf)eit bebeutfamen unb bod) über»

fid)tlid)cn (Ban3en 3ufammen, ujas Dante uns mitteilt, ber

mcl)r als einmal (^. IX, 7; B. VIII, 3) uns aufforberl: burd)

btn Sdjleier feiner Did)tung l)inbur(^ bie tDatjrljeit 3U er»

!cnnen, bie er lel)rt. (Er l)at biefen $d)leier 3U u)al)ren t)er=

ftanben in allen brei tEeilen feines (5cbid)ts. tDtr erleben

in I)öllc, Berg unb I^immel bas Derfd)iebenftc, aber roir

atmen überall gleid|mafeig ben f}audj ed)ter Poefic. Dante

^at ein Kunftroer! gebaut, beffen Bilb uns nie mel)r oerläfet,

wtnn roir uns einmal bas feine Drahtgeflecht flargemad)t

^abcn, bas bie immergrünen Raufen feiner Did)tung trägt,

bie CS ocrbedcn. Oor allem aber gibt feine Commedia eine

M(^tetif(^e £ofung be$ £ebensprobIem$ oon etoiger (^flltigfett.
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„T.e?a, lettor, meco la vista!" (I)cbe, £cfcr, oom
Bud}c roeg btc fingen auf bas, was td) öir 3eigc!)

Dante.

Hnljang.

Dante ocriangt flnfcf|auung oon icöcm feiner £efer.

tDtr muffen bas Bilb tuieöergcroinnen, bas flar oor feinem

fluge ftanb, tüenn toir Derftel)n follen, was er fid) geöadjt

^at, als er es fd)uf. Dies um fo mel)r, oIs roir I)ierbei einer

ganj perfönlid)cn (Cätigfeit öes Did)ters gegenüberftef)n,

öer mit 6er räumli(f)en Husgeftaltung, öie feine (btbanUn»

f^öpfung 5urd) fein IDort erijaltcn f)at, me^r von fid) felbft

gibt, als bisljer beadjtet tooröen ift.

€s mufe öies einmal gcfagt rocrben! Unb eine

Kle{n»flusgabc, öie oI)nel)in auf bas Beitoerf Der3id)ten

mufe, bas roir uns getDöl)nt Ijaben für unentbel)rlid| 3U Ijalten

beim Dantelefen, ift Dielleidjt ber gecignctfte ®rt, es 3U fagen.

3uglei(fj ber 3U 3eigen, toeld) oollgültigen (Erfa^ für Hn»
mcrfungen einfadje $fi33en bilben, bie felbfttätig toirfen

unb baljer nur fnapper Erläuterungen bebürfen.

Die beiben näcl)ften Seiten bringen fol(i)e 3U ben in btn
(Eejt — an ben (Bebraud)sftcnen — eingefd)obenen S!i33cn
1—4. Die legten brei befdjäftigen fic^ mit ber pianffi33c.

Diefc roill ein Doppeltes leiften unb 3tDar:

1. barauf aufmerffam mad]en, roie burd)bad)t ber Bau
jcbes cin3elnen ber brei 3cnfeitsreidie ift, in bercn

(beftaltung bei Did)ter fef)r tDidjtige (bebanfcn, meift etl)ifd|er

Hatur, jum flusbrud gebrad)t tjat, unb
2. bem Cefcr bas tEripti)d)on oor flugcn ftellen, mit

öem Dante feine Commedia 3U einem anfdjaubarcn tef»

tonifc^en Kunfttoerf gemad)t I)at. (Erft roenn ftdjtbar

roirb, loas bie brei Reid)e gemeinfam l|aben, 3eigt bas Drei»

bilb bie in il)m ausgeprägte gcbanfenreid)e Symmetrie 3U
(Efjren feines I)immlifd]en toie feines irbifc^en Sdjöpfers.

Anfang
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9u 6en Sfisscn \ü,2 (Seite 1(32): Der (Zr^bafl mit 6er fföJit

un6 6em Berge 6er £öuterung.

SÜ33C 1 3ctgt bas Bilö, bas Dante uns geben roill,

iDcnn er auf 6em Berge (IV, 8) I)ört, öafe .öer Berg 3ion
unter feinem Sufee liegt, gleid) meit com Äquator toie öer

öcr Cäuterung. IDir follen öies Bilö fpäter in öas feines

tDeltalls (J)imml. Par. pianffi33c) einfe^en. (Er marf)t es uns
roeiter oertraut (B. XV, 1; XXVII, 1) öurd) Sd)ilöcrung öes

Sonnenlaufs. Die (Eröe ftel|t feft; jferufalem ift if)r unter ftcr

aber f)eiligfter punft. Der Satan traf, als (Bott iljn oom
J)immel ftürste, i{)ren Don 3ion entferntcften Punft. Damals
gab es roeöer f^ölle nod) Berg nod) ben ITIenfrfjen, bcr crft in

öen auf bem (Dipfel öes Berges liegenben (Barten (Eben gc*

frf)affen roirb. £ucifer burd)fd}Iug ben (Erbball bis
3um HTittelpunft, bem $d}röcrpun!t ber IDelt, in bem
er feftfi^t. Die (Erbm äffe, bic Dante firf) bcfeelt gcbad|t

I)at, entflictjt tf)m, fomeit fie oermag. Daraus entftefjn

(£). XXXIV, 10/17) 3roei grofee Deränberungen auf unb in ber

^rbc: 1) Das Zanb ber füblid)en J}albfugel birgt fid) unter

ben tDogen unb eilt, (Bebirge bilbenb, nad] ber nörblid)cn, fo

entfteljn TDeltmeer unb Berg 3ion. 2) 3m 3nnern bilbet

firf) ein ([ri(f)ter, in ben Cucifer mit bem (Dbcrförper fiincin«

ragt, unb um feinen Unterförper eine fleine E}öl)Iung, bit ben
üom Berge fommenben Bad) ((Eunoß) aufnimmt, beffen Bett

bie Di(i)ter nad) Umfletterung Cucifers 3um Huffticg bcnu^en.
Die tErid)terbiIbung ^at eine burd) bie (Erbe fid) fortpflansenbc

Drudberoegung er3cugt, bie eine bem (Eridjterinljalt gleid}e

Kubifmaffe aus bem (Erbball nad) oben f|inausörängtc. So
finb bie beiben Cotenreid)e ^ölle unb Berg ber Cäute»
rung entftanöen, bie für ben £cbenben ben l^eilstDcg bilben,

ber an £ucifer Dorbeifüfjrt: (Bott l\at ben Satan beficgt,
bamit toir an if)m ouffteigen fönnen! flud) Dantes
(geiftiger) flbftieg in bie fjölle ift ein fluffticg. Die frommen
ioten, bie er (B. II, 3/6) am Stranb ber Bcrginfel (bei a)

fommen fiel)t, finb oom (Engel an bcr (Eibermünbung gc»

fammclt unb oberirbifd) über bas nXecr gcfüf)rt.

• S!i33e 2 3eigt 3ßrufalcm in feiner biblifdjen Cage als

ITtittelpunft ber ben)ol)nten IDelt. Dante Ijat bas mittel»

meer (p. IX, 8) auf einen (Quabranten ausgcbcfjnt unb aud)

3nbien um 90" öon 3ion entfernt, fo ba^ es (Beqenfu&lanb

Don Spanien getoorben ift: (Eljriftus ftarb für alle, für
Hlorgens unb Hbenblanb. Der tlejt legt es nal)e, fid) ben

Hbftieg Dantes in etma 36" tteigung 3U benfen.

396



3it $li}}e 3 (Seite 260): Der harten (i6en.

Sein „3röifd)cs paraöies" gibt Dante uns in einer

gan3 befonöers „^omerifd)" 3U nennenöcn IDeife. Die Ort»

Ud)fcit ftet)t in allen (Eins eil) eiten oor uns, fobalö roir bie

legten fedjs Bcrggcfänge („öas (Bcöicfjt im ®ebid)te") ge»

Icfen I)aben. 3n ber ITIitte bcr 'Baum ber CErfcnntnis', an
bcm (Ef)ri[tus bas bei feiner 3oi^öantaufe gefprod)ene tDort

tDiebert)oIt. 3m SO ber (Quell, aus bem ^unoö unb £et^e

flicken (5. XXXIV, 16/17 u.B.XXII, 16). üanna^lltatelba (M),

bie oer!lärte 3ugenbfreunbin unb ftete Künberin ber f)ier [0»

eben 00m Rimmel (auf ben Kirdjenroagen) niebergefticgenen

Bcatrice (B), begrübt als üertreterin ber irbifd) Seligen ben

Di(f)ter (D), leitet iljn unb taudjt it)n in bie Stuten ber in

iljren TDunberfräften fid) ergänjcnben l)eiligen Bä(f)e.

Das Bilb felbft roirft roie ein Siegel, unter bem Dante
mit ^ol)erKunft alle Söben Bereinigt, bie er fpann. Denn
fdjon fein erfter (bcfang roies uns l)in auf biefen Sd)aupla^

feiner (Entfüfinung, too bie „toürbigere" 5ül}^cnn (f). I, 14)

ben roeifen £ebcnsfül)rer ablöft, um bem fittlid) (bereiften

3U rcIigiöfer(Erl)cbung3Ui)erl)elfen, unb fein le^ter trägt

uns (p. XXXIII, 17) 3u if|m 3urücf.

5tt $«33C 4 (Seite 384): Die Qimmelsrofe.

flud) l)icr l)at Dante bas Überlieferte ausgebaut unb ocr«

tieft; aud) l)ier fjat er bem (Empfinben baburd) freie Bal)n ge«

fdjaffcn, ba^ er bem mi)ftifd)en Sd)leier ent3og, toas ftd)tbar 3U
madjen roar, unb aud) l)ier ift er ITteifter in ber Darfteilung.

IDageredjt geteilt für Kinber unb (Eru)ad)fene unb fen!red)t für
Dord)riftUd)C unb d)riftlid)e Selige, burd) bereu Stufenfi^e sroei

Stral)len gleiten, bie uns Ijier tDeiblid)e Dorfaljren (El)rifti unb
bort Kird)enDäter 3eigen, ftel)t bie toei^e Rofe oor uns, beren

gülbncr Kern ber l)öd)fte punft ift, bin Dante erreid)t. IDir

fel)n feine f^eilige (mit ber nTaria'-inutter bem ?Eäufer gefeilt)

auf bem pia^, ben fie (f). II, 11) oerlie^, um Beatrice 3U be«

rufen, bie mit Raljel 3U Süfe«" (Eoas fi^t, unb 3tDifd)en IKofes«

flbam unb petrus«3of)annes bie Gottesmutter tl)ronen, beren

flugen(p.XXXII,9) ber I^cilanb l)atte, ols erUTeufd) roar. Das
ITIaö aber für bas (ban-^t gibt ber £td)tfee, ber Hbglan3
(B 1 1 e s. (Entftanbcn aus bem oom Si}mbolum in bas Serapf)rab

fjinabgefenbetcn unb oon bcr tDeltfugel 3urüdgctDorfenen

(Botteslid)t, bas Donte (p. XXX, 6) als (Bottesgrufe empfinbet,

übertrifft er an Umfang bie Sonne, D)äl)rcnb er bod| nur
iDie ein (Tautropfen in ber Rofe rul)t.
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3ur pionf!l35C: I. Die 3cn|elts:Rcld|c einjeln bctradjtet.

A. Die E}öne (Cinfcs Slügelbilö).

Dante f)at bk Dolfsoorftellung oom tEnd)tcr im (Erbball

bctbcf)altcn unb neu begrünöct, öagegen öen Cfjarafter ber

f)ölle oercbelt, öa 6iefetnenid)t„Brcnnenöc", fonbcrn „Reuige"
entljält. Die f(i)oIaftifd)c £ef)rc, bie über bcm ^rid}ter bie

ungctauften Kinber, barüber bas Scg^fcucr unb über bie[cm

ben leeren Cimbus annaljm, aus bem (El)riftus bie patriarrf)en

gef)oIt, I}at er abgeleljnt mit (Entfernung bes S^Ö^fcuers unb
Hufnat)me ber Kinbcr in ben Cimbus. Diefer 3äl)lt nun, mit
3urücfgelaffenen tugenbfjaften treiben beoölfert, als er[tcr ber

überlieferten neun J^öücnfrcife, gefjört jebod] nid)t 3ur eigent»

tid)en j^ölle, bie 3U)ifcf)en ITlinos, bem f7öllenrid)ter, unb
Cucifcr liegt. 3l)re adit Kreife ftellt Dante infolge feines

SünbensSi)ftems in fieben Stufen bar, tD03U er bie

Kreife 5 unb 6 ($tt)j unb Stobt) in glcid^e ?}öl\e legt. Sie

bilben bie ITIittelftufe (IV), auf ber bie S d) u) ad) 1} ei ts =

Sünbcn ber brei oberen Kreife in bie Bosl)eits«Sünbcn
ber brei unteren übergeljen. Heben biefcr moralifdjen (Bliebe»

rung in obre unb untre ?i'ölh wirb bie topograpl)ifd)e in

obre unb untre 5al)rt, beren jeber 17 6efänge getoibmct finb,

fid)tbar gemad)t burd) ben tDafferfall bes (aus HdjcronsStijj

entftanbncn) pijlegetljon. fln iljm fd)tDeben bie Did)tcr auf
bem Drad)en (Berr)on ins Reid) ber brei (Eiere (£ud)s, £örDe,

XDölfin) l)inab, nadjbem f)ori3ontal tDie ocrtifal ber f)albe

IDeg Dollenbet roar. Der ftd) als (Eoci)t fortfe^enbe ^ei^e

Strom iDirb üom Satansf)aud)e ber Unliebe in 6letfd)ereis

oerroanbelt. Dreimal erreid)en bie immer fteiler roerbenben

flbfjönge bie Senfred)te. Die S!i33e Deranfd)aulid)t bal)er 3U»

gleid) b^n fid| immer fdjneller ooll3iel)enben $a{\ bts ol)ne

®ottesfurd)t fid) feinen ITeigungen überlaffenben Sünbers.

Die l7öllenfal)rt foll uns nü^en: Dante prüft fid) (XXVI, 2)

beim Sd)aun. (Er roeife in alle Hnorbnungen feiner (Drtlid)«

feit etl)ifd)e Urteile 3U legen: bie £üge 3. B. ftc{)t fo oiel

tiefer als bie ©ottesläfterung ! (Unfre pl)t)fifalifd)en Kennt»

niffe bürfen uns nid)t l)inbern, feine (bcbanfen feinem
Bilbe 3U entnet)men, bas burd) bie (Brunbriffe — ®r. Husg.

pian — nod) toefcntlid) an Klarl)eit roie an Cef)rrDert ge=

tDinnt.) Dante umfreift im flbftieg nad) linfs, nur IX, 14

unb XVII, 4 aus örtlid)en (Brüuben mit einigen Sd)ritten

fid) nad) red)ts rocnbcnb, bie l)albe f7ölle unb erreid)t £ucifer

üon (Dft. Kur3 barauf liegt bie I^ölle unter feinem Swfe-
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B. Der Berg bcr £äutcrung (ITtittelbilö).

Dantes „Purg-atorio" ift ein fonncnbcfd)icncner, btetDoI»

!en überragenöcr Berg, öeffcn pctrus»Pforte bereits (XXI, 6)

oom Regenbogen nid)t met|r erreidjt roirö. flis (Begenftüd!
3ur ^öUe ge6ad)t, t|at er 6ie felben [ieben Stufen; er I)at bie

(Quellen 3U fcf)liefeen, aus öenen il)re tEatfünöen floffcn. (Er

füf)rt öie (Erlöften, bie er 3ur Seligfeit erjiefjt, burd) Bufe=

Übungen frfjritttoeis baju, mit (Bott innerlidj einig 3U toerben

über bas ieroeilige (bebot. ITur bie Seele felbft roei^, toann
biesSiel erreidjt ift. Sie crljebt fid) bann; etnBebcn besBcrges
fünbet il)ren (Ceilfieg unb löft (XX/XXI) ben Cobgefang ber

ITIitftrebenben aus. Dreimal gef)cn bie t)änge aus ber Senf»

red|ten in fladjere Böf(f)ungen über (IV, 10), um in ber (Ebne

Don (Eben 3U enben. fluct) f)ier ift ber f}öl)enuntcrfd)ieb ber

piä^e, an bie Dante uns füfjrt, bebeutfam. Durd) ben fid)

bergauf roinbenben tEunnel (X, 2) 3um J^auptberg gelangt, be«

ginnt er feine Cäuterung unb erreid)t, im i^albfreis nad) red)ts

ouffteigenb, bas £öfd)en ber il)m oom Pfortenengel in bie Stirn

gerieten Sünben3eid)en in b^n Kreifen I, III u. VII burd) tCeil«

nafjme am tEun ber anbem, in II u. VI burdj Sd|ulbbefenntnis, in

IVburd)€raumfampf unb inV baburd), ba^ er fidj in Statius
fpiegelt, ber gerabe feine Bufee abfdjliefet. Diefer begleitet if|n

nun als 3rDeiter(d)riftIid|er)£el}rer bis 3ur(Eunoe (XXXIII, 14),

tDäfjrenb Dirgil mitDanteslKünbigfpred)ung (XXVII, 12) feine

Aufgabe beenbet unb (XXX, 6) Dor Beatrice oerfdjtDinbet.

C. Das fjimmlifd)e parabies (Redjtes Slügelbilb).

Dantes f)immelsbilb ift aud) bas feines IDeltalls, in beffen

ITlitte bie (Erbe fteljt, unb über bem in etoiger Ruf)e (Si^mbol
bes breifarbigen Krcifes XXXIII, 14) bie (Bottlieit t{)ront. Die
Seligen, bie in ber Rofe bas (bcrid)t erroartcn, erfd]einen bem
Didjter in ben Sternen, fd)lieöen ben etf)if djen llnterrid)t bes

<5ottfud)enben ab unb toirfen an feiner religiöfen Unter»
roeifung mit. Sie bringen bie (Eigenf)eiten jebes Sterns 3ur
Geltung; bie f)immels'Spf)arcn toerben Scligfcits»Stufen. Hus
ber Sfi33e erfjellt ferner, bafe ber f)od)bebeutfame Sd]lu6 oon
XXIX ein (Eeftament Dantes an bie IDelt ift, bie unter if)m

oerfinft, fotoie ba^ für il)n Rofe unb St)mbolum fid) btdtn,

wtnn er (XXVIII, 2/4) bie oom Serapf) gefüf)rten (Engeld)öre,

beren jeber einen f^immcl lenft, Don unten fief)t. Der Did)ter

oerrät bamit, ba^ er Dom Kreifen mit ben Sternen an bie

tDcltod)fe 3urürfgcfcl)rt ift. ITIit ber Bcroequnq ber I}immels-
lenfcr um (Bott ift aber aud) bas ptoIen^Sifdie lDcltft)ftem

übertDunben. Die Berü{)rungslinien tDoUen bies anbeuten.

Rn^anci
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3ur piQttjfisse: II. Die 6rd Reict^e oIs Dreibil^ (driptndjon)

ge^odjt.')

Der Hugcnfd)ein lef)rt, öa& 6cr Dirf)ter öcr D i v i n a C o m -

media mit feinen brei Cieöern ein Dreibilö 3U fd)affen
firf) betDufet getDcfen i\t, unö öafe mir bal)er in öen ficbcn

f)ori3ontaIen, bcren mittclfte jcöcsmal eine Doppelnote auf«-

roeift (£7.: Strjj unö Stabt; B.: (Erfennen unö (Errocrbcn

[XVII, 14]; p.: rcd)te £iebe [Sransisfus] unö redjte £cl}re

[Domtnifus]), nid)teinc 3ufainge,fon5ern eine getoollte, öaljcr

6eöanfen tragcnöc Symmetrie üor uns Ijaben. Dcnpar»
allelismus öcr beiöen crften, oon öer öernunft bef)errfd)ten

Bilöer foröert fd)on öcr (Deöante, öer fie frfjuf: (5ott Ijat in
öcrDoppeItreppcöcs„f7eiIstDegcs"öieRid}tungen
fcftgclegt, nac^ öcncn (Er ItXenfdjcn fd)affcn toolltc!
Die f)ölle 3eigt öen falfdjcn, öer Berg öcn rid)tigen (Bebraud)

öerfclbcn IKenfdjcnnatur. Der enge 3ufammenf)ang beibcr

fptegelt fid| in tl)rer (Beftaltung^foroic int finnreid)en Doppel«
Dorgang auf tI)rcrITtitteIftufe: Übernatürlid)c l7ilfc (^.IX,10;
B. XIX, 3) unö rationelle Dirgil:=(Erflärung (J7. XI; B. XVII).

Der Fjin3utritt öcs öritten Bilöcs aber lcl)rt in übcrrafdjcnöer

IDeife ein Drcifac{)es: 1. öafe aud) öic fieben Sproffcn öer

pianetcnleitcr ct{)ifrf|c tDerte f|aben (fiel)e Rücfblicf) ; 2. öafe

öie gefamte f7ori3ontal«(5lieöerung öesDreibilöcs 00m !}immcl
ausgegangen, Dantes (Bcöanfenbau öaf)cr oon red)ts nad)
linfs geftaltet tft; unö 3. öafe, toic in ieöem t[ripti}d]on öer

bilöenöen Kunft, fo aud) ^icr öas ITlittelbilö öen (Bruno«
geöanfcn öes (Ban3cn trägt. Die beiöen geroaltigften

Begriffe öcs lUenfdjengeiftes, I}öllc unö f)immel, orönen fid)

il)m unter, roic es Slügelbilöern 3ufommt. Das Ifnfe 3eigt

einen geiftigen flbftieg, öas red)te einefeclifdje (Erfjebung,

öas allein auf (Eröcn ftef)enöe mittelfte jeöod) in Sittltd)fett
unö Religion öic toalircn £cbcns3ielc unö öic gott«
gctDolltc tDcife fie 3U erreid)en. Der Husflang öes (Be»

öid)ts ooll3ief)t fid) auf öer IHittelfpi^e öcs (Eripti)d)ons.

Die tDelt befi^t fein Dollfommeneres unö fein geöanfcn»

rcid)eres Kunftroerf als öas öes oerbannten Slorcntincrs.

1 ) Der Hmerifancr (El). (Eliot H r 1 n (f 1 908) f)at erfannt,

ba% Dante aud) fein 3ugcnötDerf „Heues Ceben" fid) räumlid)

oorgcftellt, ö. f). aufgerollt gcöad)t f)at ((Br. flusg. 2. flufl.

S. 460, öort audi öer nad)tDeis, öafe Dante mit öem Kommentar
3U feinen Sonetten I}ori3ontalen öurd) öicfc legt).
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3)ante§ ©öttlid&e ^ontöbi
3n beutfd)en (Standen frei bearbeitet t)on

Broße ^uSgabe mit auöfül^rlic^em Komment
5. Auflage. *3nit einem ^antc'Bilb nad) ©iotto öon <£. '^Burno

Suc^fc^mudf öon5.^ogcrer,'3a5ort)gtDcbcunb3cl^n0fi33en. gr.8. 1

5n Orig.-ßctncnbb. nac^ (Enttourf öon ^.*iJ5ogc[cr,*iDorpötocbe. ^3ZL I

§iet3U Seuerungäsufci^lägc bcg '33crIoge8 unb bcr ^ud^l)anblun9cn

rn^alt: Sinfü^rung in bic (SottUd^c Äomöbtc (Sltcl. "Scft. (gigcnort. (Srunbgebai
öHeberung. SSJerbegang bcr <J)id)tung. Scl)rc. «Rcltgiott. ^olitif. ^ilfSmittct). — So
.•eben. — Die ööllc. — 2>cr ^crg bcr Cäutening. — 3)ag ^imnilifct)c 'IJarabieS. — D
t<f)tcn unb 9lürfbli(fc. — •^lotenblott 5u S)antcä (Jorntncbio. — Ärapt){fd)c ,Vita nuo

Gtubte, ein (Jinbltcf in 2>anteö Secftnif. — ^lan.

,v|5. bat «ine Hbertragung gcf(f>affcn, bie mit "Rec^t alä ber beutic^c 3)anle be3ei(
oerbcn fann. (Sr bot bic ftü^n&cit gehabt, bic Dantcfcbc 5orm 3u 3erbrc^cn, an €
er 3:cr3tnen bat er bie 6tan3e gctDät)It. SQJer baä fcfte (Scfüge ber Dantefc^cn -iBerä

ennt, »ciB. »elc^c ©c^toicrigfciteu babex $u übjrtoinbcn toarcn, ober fic ünb anfrf)cii

pieienb gclöft. 3)ic ncne 5onn ^at bcn "JJortcil, ba^ flc trog if)re8 roman;td)cn Urfprui
•em beutf(!)en O^r öcrttauter fitngt alä bie bcä Originolä. 2eid)t unb doH ftrömcti
3«tfe ba^in. llngcmcbt ergaben ftd) bie "iReime, m ben mc^t cl§ löOOO 0tan3en ift

ine llnr<inf)cit 3u finbcn. (5d)on bicfe formalen SCorjüge 3eigcn bic ö)jrüd)gctDalt
3ctfofTcrä. (Äcfcl)mcibtg nnb bo<ö feft toie ber befte ©tal)r, )o ertoctft fld) il)m bic bcu
öpxaift. 'BJic treu ift bcr ®cift bei Original^ betoa^rt, unb vt>ic genau entipridt)t

)eMtf<f)e 5afTung bcm ©inn ber Santctoortc! ^Hit t»eld^ fcinffiblenbem "iöerftctnbnlö

>or allem aud) bie poetifd)cn ©(^önbettcn erfaßt unb »iebergegcben! W-axt muß baS
ibiaffigc }abre- nnb ja^Tsebutelauge "«Ringen bcß '33erfafTcr^ rennen, nm bicfc (Scnoitt
tnb bic^c ©d)önbeit für möglich 3u Ijaltcn. 60 ftcl)t boö göttlicf)c (5jebicf)t t>ot un.
eud)t(rnber &d)ön^tit. .

.' (3citfcörift für ben beutfd)en Unterri

.'Bocö^ommcr bot flc^ — unb batin liegt ber öaujjttoert feiner Hbertragung^arbci
3 Doafommen in bad 3>enfen unb J^ü^Ien bcö großen Stalienerö eingelebt,* baß ber 1

einer Hbertragung nirgenbö mcbr ben (XlnbrudC f}<xl, baß blcfe nur eine '^ad)bidftunQ
iber bancben ift fie aut^ te(^nif4) ein gneiftcrtDcrf, toeil bie Umformiing bcr Icrs
DantcsJ in beutfc^e (2ton3en bcm "iZIac^ticötcr gerabe^u melfteTt)aft gefungc'u ift."

(©reebner J^ourn
,JJür ^o<f)^ommer bebeutet bie Commebia eine bid)terlf(l)e Cöfung beö i'ebensprobl

nit noturtDiff«tf(öaftIl(f)er Älarbeit, 3U bereu "iBerffänbni« man nur gerangcn fann auf
©egc lebenbiger «Mnfc^ouung «nb inneren Grieben^. 2)a6 blefc ^lluffaffung bcm ©tri
iU bleuen imftanbc ift, ^antcö Dichtung un^ T>cut\d)en näbcrjubrlngen, umcritciit fei
^tDclfcL SBJoä ^o(^f)ammer am §cr3en liegt, ift bie (Srmöglicftung einer beutfd)cn 'S>a

luffaflung burcö eine SBcorbeitung ber Gommcbia a\8 anfct)aubareö ICunf«u?crf unter fi

IDiebcrgcbe ibreS SnbaltcS in bcutfd)en ©tropben. 'Per ücfcr foü ben '2Deg 3um "

tänbniö Oantesi geführt »»erben, ben ^odj^ammer au3 eigener ffrrüJ)rung ali bcn rl(t)t

ennen gelernt bc^t, um ^ilbung, (Senug unb Srbebunq aui "3)ante 3u gcioinncn.
>et (Sr&abenbelt bcg ©toffeä ergibt fi* eine gctolffc 0<t)tDl«rlgreit bc« «Öerftänbnlffe«.
B«Tfu(ft ^o{6bammerg, bie @cf)tDierigfelten, toel^e <S>anU bcm ^erftänbni« bietet, auS
©ege 3U räumen, ift ou&erorbcntll* bea*tcnö»erL. .

."
(a>er 2J

öerlag öon "^B. (5. Seubncr In 2eip3ig unb'^Berl
Dante, oon p<xl}l}ammer. KL flusg. 2. Rufl.



^ante ?lltgf)ieri§ (5DttIid)e Äomöbic
^ctrifcf) übertrügen unb mit frititrf)en unb 5iftortfcf)en (Srfänterungcn
uetfc^en üon *ip^ilaletl^cg (^önig Sodann öon ©ac^fen). 5., utiöeränb.

^bbrucf ber bcrtd)ttgten ^luggabe öon 1865—G6. <2öo5IfeiIc "illuggabc

in 1 Sanbc. <3Hit 3 "^BUbniffen, 1 ^^fanc öon ^foren3, 3 harten "unb
4 ©runbriffen auf S)opi)cItafetn. 3n Originalbanb *2ZT. 6.—

, . "2Dir 2>cntf(f)e f)abcn ben «Borsug, eine Hbetfe^ung bcr ,®öttlid^en Äomoblc* t>on

flatfUc^cr ^oficnbung nuS bcr ^3eber beä ©acOfetifönigä gobann 3U bt^^en, bcr olä ."^J^ila-

kthcfJ' faft fo oft genannt »trb, aI8 btc SBortc itai großen JJIorentinerö in nnfercr Sprache
äJticrt »erben.... 91. b. ^umbolbt nannte biefc llbcrtragung, alä uc 3um crften TOalc boD-
ÖörMg oorlag, .einen (SIan3punft in ber &c^d)\d)tc bc8 getfttgen Ccbeng ber 3'cutfd)cn';

aber toir Tnöci)tcn bei bem "itnlaffe ber ooIfätümIici)cn «Uiiggabc be3 'i8uä)cSi bic "aEDorte bcä:

füri"ilid)cit 1tbcTfe<3crg unb 3>id)tcrä in (Srinnerung bringen, bie er in t>ai feinem ©ob"e,
bcT» "iprinscn ^Ulbcrt, i. S- ^839 sugebcc^te Srcmplar fc^ricb, «Sie lauten:

.^HJcnn meine Icijtc ©tunbe längft gefd^Iagen ©ebcnfe, ba^, xoaS bicfe Blätter tragen,
Unb bonn SJein "iBUcf auf bicfe ®abc fäQt, ftar manche ßcbcnöftunbc mir erbeut.'

5>ag ©efcittport biefcr leöten stnei ^DerSseitcn eignet flt^ tool^I für fein *iDcrf beffer alg bai
bciproc^cnc, bem »ir tu feiner neucftcn (Scftalt bie *23erbreitung wünf(f)cu, bic bcr barauf
»errocnbctc .longe 5t€i6 ""b bic gro§c Cicbc' ocrbicncn.* Oll gem. Literatur blatt,)

3ur bcutfd^cn 5)antc=l?itera«' 3)antc ^Hgl^icri unb bie
tur. "öon ©. x>on l'oceüa. Sßlit ©ötllid)e S^omöbic üon Dr.

befonberer^erüdtfic^tigung b.^bcr» ^. R ^ugo ©elf f. ©ine (5tub. 3.

fe^ungen. SStit mehreren bibliogra- (Sefd^. bcr '^bifofopOic u. 3. "^^ilo-

p5ifci5en unb ftattftifc^en ^Beifagen. jopl^ic bcr ©cfd)id)te. (Sc^. <2H. 2.40

©c5 "SH. 2.— 5)ic'5Rcnatffancc-SUrcf)ttcftiir

Catalogus bibliothecae in Italien I.'^^.Dr.e.^^ranfl.'^n.

Danteae Dresdensis a Phi- 12 Sa?, unb 27 Scjtabb. (m-Jln©

lalethe, b. rege Joanne Sa- ^^^V^ ^''^;^^^-^^^^'t^-l^^
xoniae,conditaeauctaere- ^.^t'l''?^^^';®'i;.'^"^---n^T
1- X üj-^-*cr r- sa> ^r fi.^ ftanbntg f. Slöcrfc. ^. ^ror. Dr. (E.
)ictae.EdiditSutiug>Pc^r)orbt. 5tlbcbranbt.m44^:abb.(^riu©
©c5. 'ist. 5.— ^Bb.392.) 5?art. 501. 1.75, geb. «5^.2.15

^antCö^orträt. S)antc nacf) 3)a§ mob. Stalten, ©cfd^. b. testen

(Slotto öon (g. iBurnanb. ßicf)t« 150 So^rc. ^on *i)3. Orfi. Hbcrf. ».

brucf (25>c34 cm). <m. 2.— 5. ©ö^. 9H. 5.60, geb. Söt. 6.40

®ie 9lenaiffance in ^Ioren3 unb SRont
Söon ©CO. 9lcg.-<5Rat *^rof. Dr. Ä. ^ raubt. 4. -ilufr. SOI, 5.—, geb. ^K. 6.—

„•anmutiger unb Icbcn3öoücr alS in blefew SBud^e fönnte ba§ •©ieberertnac^en bcr (Sciftcr

Ott« bcn erftorrtcn formen bc3 Mittelalter« 3u einer 3tDeiten gugcnb, il^r untDlbcrfte^Iidt>cr

3o«ber, i^rc unöcrgönglid^e ©döönl^cit fd&tDerlid^ bargefteüt »erben." (3>tf<^c 9lunbfdö.)

Antologia di Poesie Italiane
Con note explicative. '^on 51. S^ortori. ©cb. 9ZT. 3.—

„©ic »oFjIübcrlegtc 94ugö)al)l bringt groben bcr gcfamten italienifd^cn t'ijrif unb fü^rt
»cm 2>ante§ erhabener ^lüegoric unb "i^etrarca« boQcnbcten 5?unftformcn l)crab bi« auf ^ta
3lcori8 fUngcnbcn ©ang t>on bcr Arbeit unb tom «Proletariat." (©übipcftb. ©c&ulbl.

<}luf lümtlidbe ^rcijc 3;cucrungä3ufd)Ioge bc§ "aJcrlagö unb bcr ^uc^banblungen

So erlag i>on ^^. (5. 2^eubner ini?eip3ig unb ^3 erlin



5)te 9lomanifd^en 2iteraturen unb ©prad^en
mit (£infd)rnfe bc8 Äeltifcf)cn. (S)ie Äultur bcr ©cgcntoart. ^crou§gcgeben
oon'^Prof.^T.ginnebcrg. ScUI.iUbt.XI,!.) @e^.gn.l2.—

,
geb.SHT.ie.—

,

in ^albfrans <2Zt. 22.—
3tt^olt: I. 5>ie feltifc|)Ctt Citcrohtrcn. 1. ®prad^c unb ßitcratur bei Äelten im olfg.:

^. Simmer. 2. «Die einaelnen feit. Citcrohiren. a) S)ic irlfcö-gülifd^c ßiterotur: Ä. ^He^cr.
h) Sie fcöottifdö-gaiifd)e unb bic «aXani-fiitcratur. c) 3)ie f5mrtfcf)c (»oalirtfdb«) Siterotur.

d) Sie forniit^c unb ble brctoniid)c Slteratur: C. ö^r. ©tern. II. 2)ic rotnan. Siteroturen.

§. «aiorf. 1. «rronfreidö biä 3um Snbc bc§ 15. Sa^rl^. 2. 3taHcn 6i8 aum (Snbc bcü 17. Sa^tt).

3. Sie rafiiltfd)e unb porhtgief. fiitcrotur bi§ 3um (Snbc be§ 17. Sül^r^. ti. ^ranfreic^ biä
$nr 9lontantif. 5. Die übrige ^lomonia biS 3uv "Koninntif. 6. 3>aä 19. Sol^ri^. lU. ®ie
vornan. ©pracf)en: •©. imctjer-Cübfc.

®a§ grlcbni§ unb bie Sid^tung
ßeffmg. ©oct^e. ^obaliö. ^ölberlin. "^on ©c^. 'Jlcg.-'iRat *i)5rofc|for

Dr. 93). S) littet), ö.^luflage. «SHit 1 Sitclbilb. (Sc^. SÖt. 9.— geb. «^ßt, 12.-
,5ltt8 ben ttcfftcn ^Hdfcn in bie ^?i)c^c bcr Sidötcr, bcm flöten <J3crftänbni§ für bic Mfto-

rifd^en iBcftimmungcn, in bencn fie leben, foinmt Silt^c^ 3U einer sasürbigung potti^d}tn

©d)afTen8, bie ienfeit§ oller Äritif unb Citeroturl^iftorie eine felbftclnbig-frcie ©teOung ein-
nimmt. 3)ieg ^ud^ mug wie eine 'Scfrciunggtot joirfen.* (Sleöilfe.)

Älafftfd^e ^rofa
3)ic Äunft unb ßebcn^anfdbauung ber beutfc^cn Älaffifer in t^rer <&nt'

toicflung. ^öon ^rof. Dr.935. ©d^nup}). ^b. I: Ccffing, §crbcr, ©d)iacr.
©c][). ^K. 6.—, geb. ^. 7.— S8b. II: ©oetl^e. (Sel^. ^. 7.—, geb. ^. 8.—

,©iefe flofflfd&c iprofo ift fe^r geeignet, bo§ Scnfen 3u fd^orfen, bog aft^etifc^c Urteil
3» Wlbcn unb ßebengioert nnh (Stgentum unfcrer flQfftf4)cn Sid^tcr bon innen f)erauö unb
^nQltid) öuS oem (Reifte ber 3«'* 3" erfoffen." (3eitf(|)r. f. loteinT. I^ö^. ©d^ulen.)

(Soet^eg ^ an^t
eine51nall)fc b.Sic^tung. 'Bon*iOrof.Dr.9a3.^ü(i5ner. ^.2.—,geb.9K.2.80

Sog 'i8u<6 gibt einen llberblicf über «Uufbou unb Sbeenge^olt ber Si^tung. llbcraQ
bleibt bobet bie Sorfteflung in QüfilunQ mit ber "©clt- unb Cebengonfd^ouung beg ©id^terg
unb fud^t t)or oacm bie intime 5«enntnig feiner Senftoeife, tote fie bonf 3al^lreid|er 'Bcröffent-
li(f)»ngen, ingbefonbere feiner -Sriefe unb ber in bcr 'Weimarer '2luggobc öcroffcntlid&ten
9auftt>at>iere beg 9i(^terg ermöglicht ift, für bie (Srflärung 3u nü§en.

3) i e neuere b e u t f d) e fi^rif
'iöon ^rof. Dr. *ip^. «aaJitfop. 1. ^OJon epee bl« ^ölberlin. 11. Söon

giloöoÜ« big ßiliencron. (Se^. |e ^. 5.—, geb. je 931. 8.—
«... 5n foI<f)er "Bonftanbigfef t unb bod^ fold^er '»efcöranfung bt^^tn toir fein SDcrf

übet Ct)Tif toie biefcg, beffcn «IDcrt neben ber tDiffcnfd^oftlic^en ^ebeutung im Surd&brinoen
ber raaterie mit bid)terifrf)cm {Sinfüf)Ien tu^t. 6o wetben bie dornen 3u lebenbcn, Icibenben
unb frcubig erglüijenben «nicnfc^cn, lit butd) bie sa3ol&t^eit il^teg ©efül^Ig ober bog <ir-
fünfrelte ibret «Dichtung ung no fetteten ober obflogen." (fronen bilbung.)

'^ f t) d^ I D g i e ber 55 o I f § b i d^ t u n g
^on Dr. 1 1 ^ ö cf e r. 2. saufl. ©e^cftet ^. 7.—, gebunben SOL 8.—

„öi liegt eine SJüne beg ed)intn unb SDDo^ren in bem SEDerfe. 3>en5orf<^et mug bie reidNe
mit funbiget gonb geiod^lte u. tDertboOe Siterotur befriebigen, ben Coien bie flore, fc^Iidbtc
Tcinc 6|»ra<fte erfreuen, bog poetifd&e «mpfinben mitteißen." (3eitf(^t.f.b.5ftetr.<S9mtt.

•^Ittf famtl. greife Tcuemnggjufcöiage beg ^erlogeg unb bcr i8u(t>^onbIungen

^crlaö öoniB. (S. S^ciibner in ^cip3ig unb Berlin



Slllgem. ©efd^id^tc ber ^Mlofopl^te
(3)lc Äulhir bcr (Scgcntoart, l^rSg. oon "iJJrof

. '^.^innebcrg. Seil I, ^M.V.)

2., ücnti. u. t)crb. ^ufl. (5c^. SK. 14.—, geb. ^. 16.—, in ^albfrans ^.22.—
„^on toirb faum ein "Suc^ finbett, baS v>on gleid^ ^o^etn 0tanbpunft aud, babei in felTeln-

bet 3>ttrftenung eine (Sef(t)id)te ber <pi)ilofo)>&ie öon i^ren «anfangen big in bie (BegentDatt
u.ba«iteinc<Sefcf)ic&te bcögcifKgenCcbenä überhaupt gibt." (3tfc^t. f. loteinL 68^>. ©*.)

©tiftematifd^e ^j^ilofopl^ie
(^urhirb.®eg.,5rgg.ü.*i|5rof.<J5.^innebcrg. ScilI,VI.) 3.SM. (U.b."=^r.l919.)

.^ie^erborl^ebung beg SEDefentlic^en, bie <3teife beg Urteilt, bad 3fem^atten adeS <3d)ul-

mÄftigen unb «pebontif^en, bie ftlor^eit ii. ©orgfalt be8 fproc^I. «UuSbrucfg — bicS oOeS brücft

ben einsclnen «Hb^onblungen ben Stempel bc8 «lafflsiSmug auf." (Sa^rb.b.'ip^iloiop^ie,)

3ur (Sinfül^rung in bie ^l^ilofopl^ie ber ©egentoart
^on(5e]^.<Reg.-9lot5J3rof.Dr.U9lic^t. S.^uft. ©c^.'m. 4.50, geb. -TH. 5.80

a^on ben üblid^en (Einleitungen in bie 'i^J^ilofopf^ieunterfc^elbet fl(^ <?lie5Iä 'Sucö nid)t blog
bur<| bit^OTVx ber freien 9lebe, fonbern aud) burd) feine ganse metl^obifd)e'tUuffoffungunb'=Un-
läge. ?li^t8 öon eigenem ©Aftern, nid^tg oon langatmigen, Iogifd)en, pf5d)olog. o^cr gclcf)rtcn

I)iftorifdbcn Gnttoirfhingen, fonbcm eine Icbcnblg anrcgcnbe u. bod) ni^t oberflad)!., oicimebr in
baS Bcntnim bcr ^^ilofop^ic fül^renbc 'i8ctrad)tung8weife.' (W. onatfd)r. f. f)öb. ©djuteu.)

S33iI]^elTn 3)ilt]^et)§ gefammelte ©d^riften
3n 6 ^btt. Scber 58b. 3um *iJ3rcifc öon 8—12 'm. gef). unb 10—15 *2H. geb.

SBanb H: *2a3cItanfd5QUung u. ^natt)fc be§ "33Ienfrf)cn feit ^Icnaiffance u.

SReformation. ^b^anbl. 3. ©efrf). b.Wilo]. u.9lertg. 2.^ufr. [ZI. b.«^rcffe 1919.]

Sttl^alt: "iUufToffung unb «Unal^fe be8 ^enfd^en im 15. unb Ifi. gal)rf)unberL — 3>og
notürlic^fte ©Aftern ber ©eifteötDtffenfdjaften, — SJie «Uutonomie bc8 ®enfcn8. — (Siorbano
SBruno. — 2)er enttDtrfIungägcfcöid)tüc6e 'ipantl^eigmuS. — SUuä ber 3«it ber ©pinosaftubien
öoet^eg. — 3)ie5unftion in bcr «Untöropologie inbcrÄultur bt§ 16. unb 17. 3aörf)unbert8.

^erfönlid^f^it unb SßJeItanfrf)auung
'•Z5ft)d^oI. Unterfud^ungen 3U 9lelig., ^unft u. ^bifof. öon Or.^K.saiürUr-
^retcnf erg. ^itSUbb. im Sejt u. auf 5 Safeln. ©eb. 'SH. 6.—, geb. m.S,—

Unter ^enu^ung beS öon ben ^iftorifd>en SQöiffenfc^aftcn gcfammelten OTaterior?, auf
<Srunb bcr «Slct^obc bcr mobcmcn biffcrenticflen «pf^c^ologic, fuc^t ber ^crfofTer bie tt)pi»

fd&en fjormen bcr religiöfcn, pljilofopbifci^cn unb rünftlerifd)cn 'aöcltanfd)auung alS nottucn-

bige "^luStDirfungen getDtffer flar aufacigbarer, seitlofer pf^c^ologifc^cr S^peu .u ertDcifen.

§ i m m e I § b i I b unh *33JeItanf d^auung
im *3a3anbel ber Seiten. *iöon*5Prof. Sroet8-2unb. 5lutorifterte, 00m 'ißer-

faffer burd)gefebene llbcrfe^ung oon ß. SBIocf). 4. "^lufl. (Beb. ^. 5.—

, . . . (S8 ift eine Cuf!, biefem funbigen unb geiftreic^en ^ü^rer auf be« longen, nie

crmubenben SQJege burd> ^fien, «Ufrifa unb (Suropa, butd) «aitertum unb gaittelaltcr biS

^erab in bie 9Zeu3eü iu folgen." ("äO). « c ft I c in ben ^euen ga^rb. f. b. fiaff. «Uttertum.)

'iUuf fämtli^c «preife Seuerunggjufc^Wge be« "iJJerlag« unb ber ©uc^^anblungen.

93crlag. t)on "$. (5. Scubncr in l^cipsig unb ^crtin
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